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Mindestlohn: Für und Wider

Schutz vor Niedriglöhnen oder Arbeitsplatzvernichter: 
Für und wider die Festsetzung eines gesetzlichen Mindestlohns

Bietet ein allgemeiner Mindestlohn Schutz vor ausländischer Niedriglohnkonkur-
renz, und sorgt er für existenzsichernde Einkommen? Oder vernichtet er Arbeits-
plätze und verhindert, dass existenzsichernde Einkommen erzielt werden kön-
nen? Gibt es belastbare empirische Studien, und was kann die deutsche Politik
aus den Erfahrungen der europäischen Nachbarn und den USA mit Mindestlöh-
nen lernen? Ist die Sicherung von Mindesteinkommen durch Zuschüsse eine Al-
ternative? Das ifo Institut hat bedeutende und bekannte Ökonomen im deutsch-
sprachigen Raum gebeten, zu diesen Fragen kurz Stellung zu nehmen. Mit der
Sammlung von Argumenten, die für oder gegen die staatliche Festsetzung eines
Mindestlohns sprechen und die neben arbeitsmarkttheoretischen und verhaltens-
ökonomischen auch juristische Aspekte berücksichtigen, soll zur Versachlichung
der Diskussion um den Mindestlohn beigetragen werden. 

Neben Mitgliedern des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung und den Präsidenten und Direktoren einiger Wirtschafts-
forschungsinstitute kommen ehemalige und gegenwärtige Vorsitzende wichtiger
wirtschaftspolitischer Beratungsgremien sowie international anerkannte Wissen-
schaftler zu Wort. Im Einzelnen sind dies: 

– Bert Rürup, Professor an der Technischen Universität Darmstadt und Vorsit-
zender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung

– Wolfgang Franz, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) und Professor an der Universität Mannheim, Beatrice Weder di Mauro,
Professorin an der Universität Mainz, und Wolfgang Wiegard, Professor an der
Universität Regensburg, allesamt Mitglieder des Sachverständigenrates

– Joachim Möller, Professor an der Universität Regensburg und Direktor des Ins-
tituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit
(IAB), Nürnberg, und Marion König, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB

– Manfred J.M. Neumann, Professor an der Universität Bonn und ehemaliger
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie (1996 bis 2000)

– Horst Siebert, Professor an der Universität Kiel, ehemaliger Präsident des Insti-
tuts für Weltwirtschaft und Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1990 bis 2003) 

– Klaus Schmidt, Professor an der Universität München
– Dennis C. Mueller, Professor an der Universität Wien
– Clemens Fuest, Professor an der Universität zu Köln und Vorsitzender des Wis-

senschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen
– Wernhard Möschel, Professor an der Universität Tübingen, ehemaliger Vorsit-

zender der Monopolkommission (1998 bis 2000) und ehemaliger Vorsitzender
des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (2000 bis 2004)

– Friedrich Schneider, Professor an der Universität Linz und Vorsitzender des
Vereins für Socialpolitik
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– Erich W. Streissler, Professor an der Universität Wien
– Axel Börsch-Supan, Professor an der Universität Mannheim und Vorsitzender

des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (2004 bis 30. April 2008)

– Thomas Straubhaar, Professor an der Universität Hamburg und Präsident des
Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI)

– Wolfgang Lechthaler, ehemaliger Mitarbeiter am Institut für Weltwirtschaft, und
Dennis J. Snower, Professor an der Universität Kiel und Präsident des Instituts
für Weltwirtschaft

– Gerhard D. Kleinhenz, Professor an der Universität Passau und ehemaliger Di-
rektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur
für Arbeit (1997 bis 2002), und Stefan Bauernschuster, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Universität Passau

– Werner Güth, Professor an der Universität Jena und Direktor am Max-Planck-
Institut für Ökonomik in Jena, und Hartmut Kliemt, Frankfurt School of Finance &
Management

– Ernst Helmstädter, Professor an der Universität Münster und Mitglied des
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung (1983 bis 1988)

– Hans-Werner Sinn, Professor an der LMU München und Präsident des ifo Ins-
tituts, ehemaliger Vorsitzender des Vereins für Socialpolitik (1997 bis 2000)

Den 18 Beiträgen ist ein gemeinsamer Aufruf der Präsidenten und Direktoren der
Wirtschaftsforschungsinstitute vom 12. März 2008 vorangestellt.

Da viele der Autoren eine im ifo Schnelldienst Nr. 1/2008 erschienene Studie von
Joachim Ragnitz und Marcel Thum zitieren, wird diese Arbeit »Beschäftigungswir-
kungen von Mindestlöhnen – eine Erläuterung zu den Berechnungen des ifo Insti-
tuts« hier noch einmal dokumentiert. Marcel Thum ist Professor an der TU Dres-
den und Leiter der ifo Niederlassung in Dresden. Joachim Ragnitz ist der stellver-
tretende Leiter dieser Niederlassung. 
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Gemeinsamer Aufruf 
der Präsidenten und Direktoren 
der Wirtschaftsforschungsinstitute 
vom 12. März 2008

Beschäftigungschancen statt Mindestlohn!

Die Bundesregierung beabsichtigt, durch eine Neufassung
des Gesetzes über Mindestarbeitsbedingungen (MindArb-
BedG) und des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) für
möglichst viele Branchen Mindestlöhne in Deutschland ein-
zuführen. Entsprechende Gesetzentwürfe des Bundesar-
beitsministers liegen vor. Wir müssen vor deren Umsetzung
ausdrücklich warnen! Ohne Not würde mit diesem Schritt
der Weg in eine staatliche Lohnfestsetzung bereitet und das
erfolgreiche System der marktwirtschaftlichen Ordnung in
seinen Grundfesten beschädigt. Statt das angestrebte so-
zialpolitische Ziel zu erreichen, droht ein erheblicher Abbau
von Arbeitsplätzen für niedrig entlohnte Arbeitnehmer. Mit
Eingriffen wider die ökonomische Vernunft nimmt man den
Menschen die Chance zur Teilnahme am ökonomischen und
gesellschaftlichen Geschehen. Im Einzelnen gilt:

1. Ein Mindestlohn ist sozialpolitisch ineffizient

Ein Mindestlohn ist nicht erforderlich, um eine Grundsi-
cherung bereit zu stellen. Mit dem Arbeitslosengeld II be-
steht bereits ein Instrument, das diese sozialpolitische Funk-
tion erfüllt. ALG II erhält jeder Bedürftige unabhängig von
der Ursache seiner Notlage und unabhängig von Versi-
cherungszeiten. Damit wird zugleich ein impliziter (der fa-
miliären Situation angepasster) Mindestlohn definiert, denn
die gewährten Transfers entsprechen einem Erwerbsein-
kommen, das bei Bruttostundenlöhnen von ca. 4 bis 5 €
(Alleinstehende) bis über 10 € (Verheiratete mit Kindern) er-
zielt werden würde. Die Zuzahlungen im Rahmen des ALG II
verhindern zudem, dass das Einkommen gering bezahlter
Beschäftigter unter das soziale Existenzminimum fallen
kann.

Ein Mindestlohn ist kein geeignetes Umverteilungsinstru-
ment, weil ein erheblicher Teil der Bezieher gar nicht bedürftig
im Sinne der Bedarfsgemeinschaften ist. So leben viele der-
jenigen Mindestlohnbezieher, die ihren Job behalten, nicht
in Haushalten mit geringem Einkommen – etwa Zweitver-
diener oder Jugendliche, die bei ihren Eltern wohnen. In die-
sen Fällen verteilt der Mindestlohn nicht nach der Bedürf-
tigkeit um, sondern begünstigt auch die finanziell Besser-
gestellten. Umgekehrt kann ein Alleinverdiener auch nach
Einführung eines Mindestlohns noch »arm« sein und seinen
persönlichen Bedarf nicht decken, wenn er eine mehrköp-
fige Familie hat.

2. Ein gesetzlicher Mindestlohn vernichtet 
Arbeitsplätze

Trotz des im Sozialsystem angelegten Mindestlohns wür-
de eine gesetzliche Lohnuntergrenze in der anvisierten Hö-
he von 7,50 € eine erhebliche Bindungswirkung entfal-
ten. Ein Viertel der privat Beschäftigten im Osten und et-
wa ein Zehntel im Westen verdienen weniger als diesen
Betrag. Die notwendige Lohnerhöhung wird in erheblichem
Umfang neue Arbeitslosigkeit erzeugen. Betroffen wäre
dabei vor allem der Dienstleistungssektor. Auch wenn es
den Unternehmen gelingt, die höheren Arbeitskosten gro-
ßenteils auf die Preise zu überwälzen, hätte dies gravie-
rende Auswirkungen, weil die Nachfrage bei steigenden
Preisen sinkt. Häufig sind jedoch die Möglichkeiten be-
grenzt, erhöhte Arbeitskosten auf die Preise zu überwäl-
zen. Dann werden die Unternehmen mit verstärkter Ra-
tionalisierung reagieren, also Arbeitskräfte durch Maschi-
nen austauschen, oder mit der Verlagerung von Produk-
tionsstätten, wenn die heimische Nachfrage nach den ent-
sprechenden Gütern und Leistungen auch aus dem Aus-
land befriedigt werden kann, wo zu niedrigeren Löhnen
produziert wird. Haushalte können zudem verteuerte
Dienstleistungen durch Waren oder Schwarzarbeit erset-
zen. So oder so – der Mindestlohn führt zu erheblichen
Beschäftigungsverlusten. Diese Beschäftigungsverluste
sind im Westen unseres Landes erheblich. Im Osten wer-
den sie erschütternde Ausmaße annehmen.

Sonderausgabe Mindestlöhne
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Großbritannien, wo 1997 ein gesetzlicher Mindestlohn ein-
geführt wurde, als Beispiel für die vermeintlich positiven Wir-
kungen ins Feld zu führen, ist verfehlt. Hier werden allen vor-
liegenden Belegen zufolge negative Beschäftigungswirkun-
gen im unteren Lohnbereich tendenziell durch die positiven
Arbeitsmarktwirkungen des Wirtschaftswachstums über-
kompensiert. Zudem ist der Arbeitsmarkt in Großbritannien
weit flexibler als in Deutschland, und nur 1,9% der britischen
Arbeitnehmer beziehen den Mindestlohn. Auf der Grundla-
ge der niedrigen deutschen Wachstumsraten wäre der auf
dem hiesigen Arbeitsmarkt angerichtete Schaden nicht zu
übersehen. Wie nachteilig ein hoher Mindestlohn für die
Beschäftigung ist, zeigt sich in Frankreich. Dort stellt der
Mindestlohn, der gut 15% der Beschäftigten betrifft, gera-
de für Jugendliche eine hohe Markteintrittshürde dar und
führt zu deutlichen Arbeitsplatzverlusten bei Geringqualifi-
zierten und Jugendlichen.

3. Es droht eine staatliche Lohnfestsetzung

In Deutschland werden immer noch fast zwei Drittel der
Beschäftigten durch tarifvertragliche Regelungen erfasst. Die
Tarifautonomie funktioniert in vielen Bereichen also nach wie
vor. Zur Tarifautonomie gehört aber nicht nur das Recht,
die Arbeitsbedingungen über Arbeitgeberverbände und Ge-
werkschaften in kollektiv ausgehandelten Tarifverträgen zu
regeln (positive Koalitionsfreiheit). Dazu gehört auch das
Recht, individuell zu verhandeln (negative Koalitionsfreiheit).
Diesem Außenseiterwettbewerb durch tarifungebundene Fir-

men und Arbeitnehmer ist es nicht unwesentlich zu ver-
danken, dass Deutschland nach einer langen Phase mo-
derater Lohnabschlüsse heute wieder international wettbe-
werbsfähig geworden ist.

Vor allem branchenbezogene Mindestlöhne würden jedoch
in die negative Koalitionsfreiheit eingreifen, indem sie den
Außenseiterwettbewerb faktisch außer Kraft setzten. So ent-
fiele die Möglichkeit einer Korrektur der Tarifpolitik durch Au-
ßenseiterwettbewerb. Die Diskussion über einen Mindest-
lohn für die Zeitarbeit zeigt, dass sogar in die positive Ko-
alitionsfreiheit eingegriffen werden soll. Der Tarifvertrag einer
DGB-Tarifgemeinschaft soll den Tarifvertrag einer CGB-Ta-
rifgemeinschaft verdrängen können. Dies wäre ein verfas-
sungswidriger Eingriff in die Freiheit der Tarifvertragspartei-
en, Tarifverträge ohne staatlichen Einfluss abschließen zu
können.

Die geplante Novellierung des Mindestarbeitsbedingungsge-
setzes aus dem Jahre 1952 hebelt die Tarifautonomie ein wei-
teres Stück aus. Während die Allgemeinverbindlichkeit und
das Arbeitnehmer- Entsendegesetz tarifliche Mindestlöhne
erst dann gesetzlich ausweiten, wenn in den tarifgebunde-
nen Firmen mindestens 50% der Beschäftigten des relevan-
ten Geltungsbereichs arbeiten, soll das MindArbBedG Tarif-
verträge auch auf tarifungebundene Außenseiter ausweiten.
Als Folge davon würde eine Mehrheit durch eine Minderheit
majorisiert. Der Weg zum staatlichen Lohndiktat ist damit of-
fen. Der Staat legt so die Axt an einen Pfeiler der sozialen
Marktwirtschaft.
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Für einen moderaten 
allgemeinen Mindestlohn

Ein Mindestlohn ist ein wirtschaftspoliti-
sches Instrument und damit a priori we-
der gut noch schlecht. Wie bei jedem Ins-
trument der Wirtschaftspolitik hängt auch
beim Mindestlohn die Beurteilung davon
ab, ob dieses Instrument geeignet ist, die
damit angestrebten Ziele zu erreichen,
und ob und inwieweit eine Erreichung die-
ser Ziele mit Zielverfehlungen in anderen
Politikbereichen erkauft wird, die es na-
he legen, auf einen Mindestlohn zu ver-
zichten. Es gibt zahlreiche Ziele, die mit
der Einführung des Mindestlohns ange-
strebt werden können: Neben industrie-
politischen Zielen – wie zum Beispiel im
wieder aktuell gewordenen Fall der Post-
dienstleistungen – kann ein Mindestlohn
die Verhinderung von ethnischer Diskrimi-
nierung zum Ziel haben oder auch als Ver-
trauen stiftendes einwanderungspoliti-
sches Signal dienen. Ein Mindestlohn
kann das Ziel haben, einer Ausbeutung
von Arbeitnehmern durch Arbeitgeber mit
monopsonistischer Nachfragemacht –
was am ehesten im unteren Lohnsegment
wahrscheinlich ist – zu begegnen. Ein Min-
destlohn kann dazu dienen, eine Sprei-
zung der Löhne im unteren Einkommens-
segment zu begrenzen oder Armut trotz
Vollzeitbeschäftigung zu verhindern. Ein
Mindestlohn kann aber auch ein Instru-
ment sein, die Suchaktivitäten von Ar-
beitslosen nach einer Beschäftigung auf
dem ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen.
Schließlich und endlich kann die Intention
eines Mindestlohns die Begrenzung der
fiskalischen Risiken sein, die mit umfas-
senden Kombilohnmodellen, wie bei-
spielsweise dem britischen »Working Tax
Credit« oder dem Arbeitslosengeld II, ver-
bunden sind.

In Deutschland werden besonders zwei
Ziele genannt, die mit einem Mindestlohn
erreicht werden sollen. Zum einen soll
durch Einführung eines Mindestlohns ge-
währleistet werden, dass zumindest jeder
– alleinstehende – Vollzeitbeschäftigte ein
Arbeitseinkommen bezieht, das mindes-
tens dem soziokulturellen Existenzmini-
mum entspricht. Zum anderen soll einer
wachsenden fiskalischen Belastung der

öffentlichen Hand begegnet werden,
wenn im unteren Entgeltsegment immer
niedrigere Marktlöhne einer zunehmen-
den Zahl von Arbeitnehmern mit dem Ar-
beitslosengeld II aufgestockt werden müs-
sen. Wenn es wirklich beabsichtigt ist, nur
diese Ziele mit Hilfe eines Mindestlohns
zu verwirklichen und nicht irgendwelche
industriepolitischen Ziele erreicht werden
sollen, dann muss über einen flächende-
ckenden gesetzlichen Mindestlohn nach-
gedacht werden, zumal ein solcher den
Vorteil hätte, wesentlich transparenter zu
sein als der nach Lage der Dinge mögli-
che Flickenteppich branchenspezifischer
Regelungen. Solche Regelungen, wie sie
derzeit von der Politik verfolgt werden, hat-
te im Übrigen der Sachverständigenrat
in seinem Jahresgutachten 2007 einstim-
mig verworfen, während es in der Beur-
teilung eines moderaten allgemeinen ge-
setzlichen Mindestlohns unterschiedliche
Auffassungen gab.

Das erste Ziel eines garantierten Mindest-
arbeitseinkommens in Höhe des sozio-
kulturellen Existenzminimums für einen al-
leinstehenden Vollzeitbeschäftigten kann
durch einen gesetzlichen Mindestlohn in
Höhe von (brutto) 4,50 € pro Stunde er-
reicht werden. 

Das soziokulturelle Existenzminimum ei-
nes Alleinstehenden, bestehend aus dem
Regelsatz des Arbeitslosengeldes II – das
heißt der befristete Zuschlag nach dem
Bezug von Arbeitslosengeld wird nicht
berücksichtigt – und den Leistungen für
Unterkunft und Heizung, in einer nähe-
rungsweise angenommenen Höhe von
etwa 660 € im Monat, entspricht im Fal-

Für und Wider die Festsetzung eines gesetzlichen 
Mindestlohns

Schutz vor Niedriglöhnen oder Arbeitsplatzvernichter:

Bert Rürup*

* Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup, Professor für Volks-
wirtschaftslehre an der Technischen Universität
Darmstadt, ist Vorsitzender des Sachverständigen-
rates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung.
In diesem Beitrag gibt der Verfasser seine persön-
liche Auffassung wieder. Neue Einsichten brach-
ten ihn dazu, seine lang vertretene Auffassung,
dass jedwede Mindestlohnregelung namentlich bei
einer staatlich gewährleisteten Mindesteinkom-
menssicherung aus gesamtwirtschaftlichen Grün-
den abzulehnen sei, zu modifizieren. Der Streit ist
bekanntlich der Vater des Fortschritts. Die Mutter
des Fortschritts ist aber zweifellos die Fähigkeit,
bislang für wahr Gehaltenes bei neuen Argumen-
ten oder Erkenntnissen in Frage zu stellen. Be-
kanntlich dokumentiert sich Erkenntnisfortschritt
nicht zuletzt im Müllberg überholter Auffassungen.
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le einer Person, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II
hat, einem monatlichen Bruttoarbeitslohn von etwa 850 €,
falls kein Anspruch auf Wohngeld besteht. Besteht ein An-
spruch auf Wohngeld, so beläuft sich der entsprechende
monatliche Bruttoarbeitslohn auf rund 675 €. Bei einer
unterstellten tariflichen oder betriebsüblichen Wochenar-
beitszeit von 38,29 Stunden ergibt sich ein gesetzlicher
Bruttomindestlohn von rund 5,12 € beziehungsweise rund
4,07 € pro Stunde.

Allerdings sollten – wie die OECD (2006) empfiehlt – Aus-
zubildende und die Gruppe der jungen Arbeitnehmer im Al-
ter unter 21 Jahren von einem gesetzlichen Mindestlohn
auch in dieser moderaten Höhe ausdrücklich ausgenom-
men werden. Nach den Daten des Sozio-oekonomischen
Panels (SOEP) hätte im Jahr 2005 ein gesetzlicher Min-
destlohn in Höhe von 4,50 € pro Stunde etwa 3% aller Be-
schäftigten und etwa 1% der Arbeitnehmer in Vollzeit erfasst.
Tatsächlich dürfte aber der Prozentsatz der Beschäftigten,
die potentiell von diesem Mindestlohn erfasst würden, nied-
riger sein, wenn Auszubildende und junge Arbeitnehmer von
einem solchen gesetzlichen Mindestlohn ausgenommen
werden.

Kaum jemand wird bestreiten, dass der Mindestlohn in Frank-
reich, der SMIC, zu hoch festgesetzt wurde und eine wich-
tige Ursache namentlich für die hohe Arbeitslosigkeit bei den
Jüngeren ist. Genauso wenig wird es aber Ökonomen ge-
ben, die angesichts der vorliegenden Untersuchungen be-
haupten, dass der Mindestlohn im Vereinigten Königreich
den Betroffenen nicht genützt hätte oder dass relevante
negative Beschäftigungseffekte damit verbunden gewesen
wären (vgl. Metcalf 2007). Im Kontext der möglichen Be-
schäftigungseffekte eines Mindestlohns in Deutschland wer-
den immer wieder die einschlägigen und viel beachteten
Ergebnisse der Modellrechnungen des ifo Instituts als ein
entscheidendes Argument auch gegen einen moderaten
Mindestlohn ins Feld geführt. So beziffern Ragnitz und
Thum (2008) die Beschäftigungsverluste als Folge eines
flächendeckenden Mindestlohns von 4,50 € pro Stunde mit
insgesamt 360 000 Arbeitsplätzen.

Solch eindeutig anmutenden Befunden und den gelegent-
lich mit einer fast religiösen Inbrunst vorgetragenen Behaup-
tungen, die ganz überwiegende Zahl der empirischen Arbei-
ten hätte negative Beschäftigungswirkungen herausgefun-
den, steht freilich das Urteil des Direktors des »Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung«, Joachim Möller (2007),
gegenüber, demzufolge »… die internationale empirische Li-
teratur im Hinblick auf die ökonomischen Effekte von Min-
destlöhnen keine klaren Antworten liefert». Und auch der
Chefökonom der OECD, Jorgen Elmeskov, betonte anläss-
lich der Vorstellung der Studie »Goning for Growth 2008:
Economic Policy Reforms« am 4. März 2008, dass im Ge-
gensatz zu protektionistisch wirkenden Brancheregelun-

gen ein flächendeckender Mindestlohn auf niedrigem Niveau
keine negativen Effekte auf die Volkswirtschaft habe.

Namentlich gegen die Modellrechnungen des ifo Instituts
lässt sich einwenden, dass hier die Annahme gesetzt wird,
die Entlohnung jedes Arbeitnehmers erfolge – dem neoklas-
sischen Arbeitsmarktmodell entsprechend – nach seinem
Grenzwertprodukt. Diese Annahme bedingt jedoch, dass
die von der modernen Monopsontheorie implizierten Effek-
te vollkommen ausgeblendet werden. Denn die Möglichkeit,
dass Unternehmen mit Marktmacht auf dem Arbeitsmarkt
– im Vergleich zur neoklassischen Wettbewerbssituation –
weniger Beschäftigung zu einer geringeren Bezahlung nach-
fragen, wird durch diese Annahme ausgeschlossen. Wenn
man aber solche gerade für den Niedriglohnbereich relevan-
ten Effekte nicht a priori ausblendet, wird man davon aus-
gehen dürfen, dass ein flächendeckender Mindestlohn in der
vorgeschlagenen Höhe keine bedeutsamen Beschäftigungs-
verluste zur Folgen haben sollte, zumal wenn Auszubilden-
de und jüngere Arbeitnehmer ausgenommen werden.

Das zweite Ziel der Begrenzung einer steigenden fiskali-
schen Belastung der öffentlichen Hand durch einen umfas-
senden Kombilohn mit Hilfe eines Mindestlohns wird in der
internationalen Diskussion immer wieder angeführt, in der
deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Debatte über den
möglichen Zusammenhang zwischen Mindestlöhnen und
Kombilöhnen – zumindest bisher – aber weitgehend aus-
geblendet. So hat die OECD wiederholt darauf hingewiesen,
dass ein moderat gesetzter Mindestlohn ein umfassendes
Kombilohnkonzept – wie es mit der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende in Deutschland eingeführt wurde – sinnvoll er-
gänzen kann. Denn ein solcher Mindestlohn begrenzt die
Möglichkeit der Arbeitgeber, sich mit Hilfe abgesenkter Löh-
ne Teile der finanziellen Unterstützungsleistung des Staates
anzueignen, welche eigentlich für den Arbeitnehmer gedacht
ist (vgl. OECD 2006). Umfassende Kombilöhne zielen kon-
zeptionell darauf ab, dass Unternehmen ein größeres Ar-
beitsangebot bei generell niedrigeren Löhnen realisieren kön-
nen. Damit ist normalerweise eine Zunahme der Beschäfti-
gung verbunden, andererseits aber immer auch eine – ge-
wollte – Partizipation der einstellenden Unternehmen an
der Lohnsubvention. Die im Arbeitslosengeld II, dem deut-
schen Kombilohnmodell, vorgesehenen Transferentzugs-
raten, sind relativ hoch und haben deshalb den Effekt, dass
sie die Position des Arbeitgebers auf dem Arbeitsmarkt stär-
ken. Denn hohe Transferentzugsraten erhöhen die Lohnsen-
kungsmacht der Arbeitgeber dadurch, dass sie die Lohn-
sensitivität des betrieblichen Arbeitskräfteumschlags redu-
zieren. Dies wiederum führt dazu, dass der Spielraum der
Unternehmen, die Löhne ihrer Beschäftigten zu reduzieren,
erweitert wird, da ein Arbeitsplatzwechsel an Attraktivität
verloren hat. Solchen Lohnsenkungen stehen keine positi-
ven Beschäftigungseffekte gegenüberstehen. Ein niedriger
gesetzlicher Mindestlohn als Ergänzung eines umfassenden
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Kombilohnkonzepts begrenzt diesen unerwünschten Ef-
fekt (vgl. Gregg 2000).

Darüber hinaus würde ein moderater gesetzlicher Mindest-
lohn in der genannten Größenordnung gerade für die Pro-
blemgruppen am Arbeitsmarkt, die am ehesten mit niedri-
gen und sinkenden Löhnen konfrontiert sind, eine Beschäf-
tigung auf dem ersten Arbeitsmarkt attraktiver machen. Denn
die Mindestentlohnung, die sie für jede zusätzlich erbrach-
te Arbeitsstunde auf dem ersten Arbeitsmarkt erzielen könn-
ten, wäre durch den gesetzlichen Mindestlohn garantiert.
Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass
die Ausdifferenzierung der Lohnstrukturen im unteren Be-
reich in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat (vgl.
Brenke 2007; Kalina und Weinkopf 2008), hätte ein gesetz-
licher Mindestlohn in der Größenordnung von 4,50 € pro
Stunde den Vorteil, dass er im Falle einer Weiterentwick-
lung der bestehenden Grundsicherung für Arbeitsuchende
hin zu einem zielgerichteten Kombilohnmodell, wie es der
Sachverständigenrat vorgeschlagen hat (vgl. Sachverstän-
digenrat 2006), die positiven Wirkungen, die von der emp-
fohlenen deutlichen Absenkung der Transferentzugsraten
ausgehen, flankieren würde. Denn ein Mindestlohn verhin-
dert ein zu starkes Sinken der Löhne, welches die Arbeits-
angebotseffekte reduziert.

Natürlich muss man sich der – politischen – Gefahren, die
die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns mit sich brin-
gen kann, bewusst sein. Wenn von politischer Seite – wie
es derzeit den Anschein hat – ignoriert wird, dass jeder Be-
schäftigte die Kosten seines Arbeitsplatzes durch seine Pro-
duktivität erwirtschaften muss, besteht die reale Gefahr, dass
aus wahltaktischen Gründen der Mindestlohn zu hoch und
damit beschäftigungsfeindlich festgesetzt wird. Wie die Er-
fahrungen im Vereinigten Königreich aber zeigen, kann – in
Verbindung mit einem umfassenden Kombilohn – die Ein-
führung eines Mindestlohns in moderater Höhe, bei dem
im Auge behalten wird, dass ein Arbeitsplatz sich wirtschaft-
lich tragen muss, durchaus die Einkommenssituation zahl-
reicher Arbeitnehmer verbessern, ohne ihre Arbeitsplätze zu
vernichten. Darüber hinaus liefert das Vereinigte Königreich
mit seiner »low pay commission« ein interessantes Beispiel,
wie ein Mindestlohn entpolitisiert und die Gefahr einer wahl-
taktisch motivierten Aufwärtsspirale bei der Höhe eines ge-
setzlichen Mindestlohns verhindert werden kann.

Ein letztes Wort: Selbst wenn man – aus welchen Gründen
auch immer – unabhängig von der Höhe einen allgemeinen
Mindestlohn ablehnt, sollte man sich nicht der Einsicht ver-
schließen, dass unter wettbewerbs- und beschäftigungspo-
litischen Gesichtspunkten im Vergleich zu einem Flickentep-
pich branchenspezifischer Lösungen eine moderate allge-
meine Mindestlohnregelung das kleinere Übel darstellt (vgl.
Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 2007. Dieser Arbeits-
gruppe gehört auch das ifo Institut an). Und genau aus die-

sem Grunde schlägt beispielsweise Hagen Lesch, der Ta-
rifexperte des arbeitgebernahen »Instituts der Deutschen
Wirtschaft« (IW), einen allgemeinen Mindestlohn von 5 €
pro Stunde vor.

Literatur

Brenke, K. (2007), »Zunehmende Lohnspreizung in Deutschland«, DIW-Wo-
chenbericht (6), 73–79.
Gregg, P. (2000), »The Use of Wage Floors as Policy Tools«, OECD Econo-
mic Studies No. 31, 133–146.
Kalina, T. und C. Weinkopf (2008), »Weitere Zunahme der Niedriglohnbe-
schäftigung«, IAQ-Report 2008-01.
Metcalf, D. (2007), »Why Has the British National Minimum Wage Had Little
or No Impact on Employment?«, CEP Discussion Paper No 781, April.
Möller, J. (2007) »Mindestlohneffekte des Entsendegesetzes? – Eine Mikro-
datenanalyse für die deutsche Bauwirtschaft«, IAB Discussion Paper 30/2007.
OECD (2006) Employment Outlook, OECD, Paris.
Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose (2007), Aufschwung legt Pause ein,
ifo Schnelldienst 60(20).
Ragnitz, J. und M. Thum (2008) »Beschäftigungswirkungen von Mindestlöh-
nen – eine Erläuterung zu den Berechnungen des ifo Instituts«, ifo Schnell-
dienst 61(1), 16–20.
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung (Expertise 2006), Arbeitslosengeld II reformieren: Ein zielgerichtetes Kom-
bilohnmodell, Wiesbaden.

61.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  6/2008

7



Mindestlöhne: Für und Wider

Hände weg von Mindestlöhnen

Erste Vorbemerkung

Neben der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Neu-
regelung bei der »Hartz-IV-Verwaltung« strebt Bundesar-
beitsminister Scholz die Durchsetzung von flächendecken-
den Mindestlöhnen als letztes größeres Projekt für diese Le-
gislaturperiode an. Ein noch im Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und SPD erwähntes Kombilohnmodell zur Schaf-
fung zusätzlicher Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor scheint
ad acta gelegt zu sein; Maßnahmen zur Flexibilisierung der
Arbeitsmärkte, etwa eine Lockerung des Kündigungsschut-
zes, sind gänzlich von der arbeitsmarktpolitischen Agenda
gestrichen.

Die Prominenz der Mindestlohndebatte ist Ausdruck einer
generellen Schwerpunktverschiebung in der wirtschaftspo-
litischen Diskussion in Deutschland. Es geht nicht mehr in
erster Linie um Wachstums- und Beschäftigungspolitik; Ver-
teilungspolitik zur Schließung einer vermeintlichen Gerech-
tigkeitslücke ist zum dominierenden Leitbild der Wirtschafts-
politik der Großen Koalition geworden.

Vor nicht allzu langer Zeit, etwa bis 2005, standen – ein-
hergehend mit einer hohen Arbeitslosigkeit, einem gerin-
gen Potentialwachstum und noch geringeren Zuwachs-
raten des Bruttoinlandsprodukts – wachstums- und be-
schäftigungserhöhende Maßnahmen im Mittelpunkt der
wirtschaftspolitischen Debatte. So hat der Sachverstän-
digenrat mit seinem Jahresgutachten 2002 »Zwanzig
Punkte für Beschäftigung und Wachstum« Wege aufge-
zeigt, um auf einen höheren Wachstumspfad und zu mehr

Beschäftigung zu kommen. Ein Teil dieses Zwanzig-Punk-
te-Programms wurde von der rot-grünen Bundesregie-
rung in die Agenda 2010 übernommen. Die Früchte die-
ser Reformpolitik zeigen sich seit einiger Zeit. Die erfreu-
lich hohen Wachstumsraten des realen Bruttoinlandspro-
dukts – 2,9% in 2006 und etwa 2,5% in 2007 – sind ne-
ben der zu Beginn des Jahres 2005 einsetzenden zykli-
schen Erholung eben auch Konsequenz der Reformen in
den Systemen der Sozialen Sicherung, auf den Arbeits-
märkten sowie der Reform der Einkommensteuer und
Körperschaftsteuer ab dem Jahr 2001. Die Botschaft ist
klar: Grundlegende Reformen lohnen sich, brauchen aber
einige Zeit, bis sie sich in einem höheren Wachstum und
einer geringeren Arbeitslosigkeit niederschlagen.

Mit der Wende hin zu einer günstigeren konjunkturellen Ent-
wicklung, zu verbesserten Wachstumsaussichten und ei-
nem deutlichen Zuwachs an Beschäftigung hat sich der
Schwerpunkt der wirtschaftspolitischen Diskussion verla-
gert. Sie wird seit einiger Zeit von verteilungspolitischen Über-
legungen dominiert, während die Debatte über Maßnahmen,
die Wachstum und Beschäftigung erhöhen, in den Hinter-
grund getreten ist. Eine wichtige arbeitsmarktpolitische Maß-
nahme der rot-grünen Bundesregierung, die Verkürzung der
Bezugsdauer des Arbeitslosengelds, ist wegen vermeintli-
cher Ungerechtigkeit bereits teilweise rückgängig gemacht
worden. Selbst die »Rente mit 67«, einer der wenigen Re-
form-Leuchttürme der Großen Koalition, wird wieder in Fra-
ge gestellt. Diskutiert wird stattdessen über eine Erhöhung
des Wohngelds und des Kindergelds, die Einführung eines
Betreuungsgelds oder eine gegenüber der Grundsicherung
im Alter erhöhte Sockelrente. Eine von der CDU eingesetz-
te Kommission prüft gar die Einführung eines bedingungs-
losen Grundeinkommens für alle. Besonders populär sind
verteilungspolitisch motivierte Eingriffe in den Lohnfindungs-
prozess: Neben einer Begrenzung der Management-Gehäl-
ter nach oben sollen flächendeckende Mindestlöhne eine
Lohnuntergrenze einziehen und ein »Lohndumping« ver-
hindern.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Verteilungspolitik
ist eine genuin staatliche Aufgabe in einer sozialen Markt-
wirtschaft. Eine Marktwirtschaft führt in der Regel zu effi-
zienten, aber nicht zwangsläufig zu gerechten Ergebnis-
sen. Grundsätzlich ist eine staatliche Umverteilungspoli-
tik in einer Marktwirtschaft also durchaus gerechtfertigt.
Aber man muss aufpassen: Zwischen dem Umverteilungs-
ziel auf der einen Seite und dem Wachstums- und Be-
schäftigungsziel auf der anderen Seite besteht im Allge-
meinen ein Zielkonflikt. Eine Umverteilungspolitik muss
deshalb sorgsam abwägen zwischen mehr Verteilungsge-
rechtigkeit einerseits und weniger Beschäftigung und ge-
ringerem Wachstum andererseits. Wachstumseinbußen
und Beschäftigungsverluste sind sozusagen der ökono-
mische »Preis« für mehr Umverteilung. Ist der »Preis« zu
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hoch, sollte auf Maßnahmen, die auf mehr Umverteilung
oder eine Beschränkung des Wettbewerbs zielen, verzich-
tet werden. 

Der ökonomische Preis von flächendeckenden oder bran-
chenspezifischen Mindestlöhnen ist zu hoch. Das soll im Fol-
genden näher begründet werden.

Zweite Vorbemerkung

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung hat sich in seinen Jahresgutach-
ten und seiner Kombilohn-Expertise (2006) wiederholt und
mit Nachdruck gegen die Einführung von Mindestlöhnen
ausgesprochen. Jedenfalls gilt dies für die Mehrheit der
Mitglieder des Rates. Die drei Autoren dieses Beitrags hal-
ten die Einführung von flächendeckenden Mindestlöhnen
nach wie vor für einen arbeitsmarktpolitischen Irrweg. Auch
neuere Untersuchungen zu den Wirkungen von Mindestlöh-
nen geben keinerlei Anlass, die bisherige Ablehnung von
Mindestlöhnen aufzugeben.

Mindestlöhne – Ein Irrweg

Für die Einführung von gesetzlichen Mindestlöhnen wer-
den im Wesentlichen die folgenden Argumente vor-
gebracht:

1. Vollzeitbeschäftigte sollen ein Arbeitseinkommen bezie-
hen, das ohne weitere Unterstützungsleistungen einen
angemessenen Lebensunterhalt gewährleistet. »Gute Ar-
beit« müsse auch »gerecht entlohnt« werden. Unterneh-
men, die keine auskömmlichen Löhne zahlen, »brauchen
wir hier nicht«.

2. Mindestlöhne verhindern eine fiskalische »Ausbeutung
des Staates«. Ohne Mindestlöhne könnten sich Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer auf ein unterhalb der Ar-
beitsproduktivität liegendes Arbeitsentgelt verständi-
gen, welches anschließend durch eine aus Steuergel-
dern finanzierte Lohnsubvention angehoben werde.
Mit dieser Lohnsenkung gingen aber keine neuen Ar-
beitsplätze einher, sondern sie diene lediglich der Be-
reicherung vor allem der Arbeitgeber auf Kosten des
Staates.

3. Durch Zuwanderung und Beschäftigung ausländischer
Arbeitnehmer im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit
oder der Dienstleistungsfreiheit bestünde die Gefahr ei-
nes »Lohndumpings«.

4. In zahlreichen Staaten gäbe es Mindestlöhne, ohne dass
es zu den befürchteten negativen Beschäftigungseffek-
ten gekommen sei. Die zuvor genannten positiven Wir-
kungen von Mindestlöhnen könnten quasi ohne größe-
re Nebenwirkungen erreicht werden.

Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen

Die Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen sind der
eigentliche Knackpunkt der Debatte. Wenn Mindestlöhne
keine oder nur geringe Beschäftigungsverluste bewirken, ist
ein zentraler Einwand gegen eine flächendeckende Einfüh-
rung hinfällig.

Die ökonomische Theorie liefert keine eindeutige Aussage
über die Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen. Betrach-
tet man als Ausgangspunkt das klassische Modell eines
wettbewerblichen Arbeitsmarktes, so weist ein Mindestlohn
nur dann keine negativen Beschäftigungseffekte auf, wenn
er nicht über dem gleichgewichtigen, markträumenden Lohn
liegt. In diesem Fall ist er zugleich auch irrelevant. Bei ei-
nem Mindestlohn oberhalb des Gleichgewichtslohns kommt
es zwingend zu einem Beschäftigungsrückgang. Gibt man
die Annahme eines wettbewerblichen Arbeitsmarktes auf,
kann ein bindender Mindestlohn, so er nicht zu hoch ange-
setzt wird, unter gewissen Voraussetzungen beschäftigungs-
neutral oder sogar beschäftigungsfreundlich sein. Dreh- und
Angelpunkt für ein solches Resultat ist, dass der Arbeitge-
ber auf dem Arbeitsmarkt eine monopsonistische Stellung
inne hat und die Arbeitnehmer unterhalb ihres Grenzpro-
dukts entlohnt werden. Eine solche Situation kann sich, wie
im klassischen Monopson, wegen fehlender Konkurrenz auf
einem lokalen Arbeitsmarkt einstellen oder aber allgemei-
ner aus Unvollkommenheiten in Form segmentierter, diffe-
renzierter und intransparenter Arbeitsmärkte resultieren, so
dass in ausgedünnten Teilarbeitsmärkten selbst kleinere Un-
ternehmen eine gewisse Marktmacht entfalten. Damit ein
solcher Zustand anhält, müssen allerdings hohe Marktzu-
trittsbarrieren für Unternehmen sowie gravierende Mobili-
tätshemmnisse unterstellt werden. 

Wenn die Theorie nicht eindeutig ist, kann in vielen Fällen
die Empirie weiterhelfen. Zwar existiert eine umfängliche Li-
teratur zu den empirisch beobachteten Beschäftigungswir-
kungen eines Mindestlohns; eindeutige Ergebnisse kann
aber auch die empirische Forschung nicht liefern. Angesto-
ßen durch einige einflussreiche Untersuchungen für Teilar-
beitsmärkte in den Vereinigten Staaten (vgl. Card und Krü-
ger 1995; 2000) gab es eine sich über mehrere Jahre hin-
ziehende, intensiv geführte Auseinandersetzung, als deren
Ergebnis sich ein differenzierteres Bild der Beschäftigungs-
wirkungen von Mindestlöhnen herausschälte (vgl. Neumark
und Wascher 2007). In den Vereinigten Staaten und im Ver-
einigten Königreich lassen sich für die jüngere Vergangen-
heit eindeutig negative Beschäftigungseffekte von Mindest-
löhnen nicht mehr nachweisen. Allerdings sind in diesen Län-
dern auch nur zwischen 1 und 2% aller Beschäftigten von
den dortigen Mindestlöhnen betroffen. Zudem sind die Ge-
werkschaften in diesen Ländern schwach, die Arbeitsmärk-
te sind flexibel, und es fehlt ein umfassendes System der
Mindesteinkommenssicherung. Für Frankreich ermitteln ver-
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schiedene Studien übereinstimmend Arbeitsplatzverluste
aufgrund des dortigen Mindestlohns und seiner Erhöhun-
gen, vor allem für Frauen und gering qualifizierte jugendliche
Arbeitnehmer. In Frankreich sind über 15% der Vollzeitbe-
schäftigten von Mindestlöhnen betroffen, die Gewerkschaf-
ten sind vergleichsweise einflussreich, die Arbeitsmärkte
inflexibel.

Die Wirkungen von Mindestlöhnen hängen neben ihrer Hö-
he und dem Anteil der betroffenen Arbeitnehmer also we-
sentlich vom institutionellen Umfeld ab. Für Deutschland
sind die in Frankreich geltenden Bedingungen und institu-
tionellen Regelungen eher relevant als diejenigen in den
Vereinigten Staaten oder im Vereinigten Königreich. Auch
in Deutschland sind die Arbeitsmärkte vergleichsweise in-
flexibel, die Gewerkschaften einflussreich und die Abga-
benbelastung für Niedriglohnbezieher hoch. Berechnun-
gen von Brenke und Eichhorst (2007) sowie Ragnitz und
Thum (2008) kommen zu dem Ergebnis, dass die Zahl der
von realistisch angesetzten Mindestlöhnen betroffenen Ar-
beitsnehmer hoch ist: Zwischen 11 und 13% der Beschäf-
tigten in Deutschland verdienen Stundenlöhne von weni-
ger als 7,50 €. Selbst von einem unrealistisch niedrig an-
gesetzten Mindestlohn von 5 € wären immer noch rund 5%
der Arbeitsnehmer betroffen. Dabei sind die entsprechen-
den Anteile der betroffenen Arbeitnehmer in Ostdeutsch-
land wesentlich höher als in Westdeutschland. Dement-
sprechend würde die Einführung bindender Mindestlöhne
gerade in Ostdeutschland die immer noch desolate Lage
auf dem Arbeitsmarkt weiter verschlechtern. Dies zeigt
auch die viel beachtete Untersuchung von König und Möl-
ler (2007) zu den Beschäftigungseffekten der Einführung
von Mindestlöhnen in der Bauwirtschaft über das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz. Danach hat sich die Beschäfti-
gung im Bauhauptgewerbe in den neuen Bundesländern
mit der Einführung des Bau-Mindestlohnes signifikant ver-
ringert. Demgegenüber konnten für das westdeutsche Bau-
hauptgewerbe entweder keine oder in einer Variante so-
gar schwach positive Beschäftigungswirkungen gefun-
den werden. Auch hier sind die unterschiedlichen Betrof-
fenheitsquoten auffällig: Während in Westdeutschland im
Jahr der Einführung des Mindestlohns (1997) nur 4% der
erfassten Arbeitnehmer dem Mindestlohnregime unterla-
gen, waren es in Ostdeutschland etwa 18%. 

Eine Schlussfolgerung aus diesen Ergebnissen könnte nun
sein, dass ein moderater Mindestlohn in einer Größenord-
nung von 4,50 € wohl nur zu einem geringen Rückgang der
Beschäftigung führen wird und dass dieser in Kauf zu neh-
men sei. Wer so argumentiert, sollte allerdings auch hinzu-
fügen, dass selbst ein geringer Rückgang der Beschäftigung
exakt jene Gruppen am Arbeitsmarkt am härtesten treffen
würde, die sowieso die schlechtesten Chancen haben, näm-
lich die Jungen, die Älteren, die Geringqualifizierten und die
Ostdeutschen. 

Noch schwerer wiegt allerdings das Argument, dass ange-
sichts der Dominanz von Verteilungszielen in der aktuellen
wirtschaftspolitischen Debatte, angesichts eines erst kürz-
lich vereinbarten Post-Mindestlohnes von 9,00 €/9,80 € und
angesichts des Konsenses zwischen den Regierungspar-
teien über die Einführung eines Betreuungsgelds, eine Er-
höhung des Kindergelds und die Ausweitung weiterer So-
zialleistungen eine politische Einigung auf einen Mindestlohn
von nur 4,50 € kaum vorstellbar ist. Eine solche Forderung
würde sofort dem Vorwurf ausgesetzt sein, für »Hungerlöh-
ne« einzutreten. Alle Erfahrungen sprechen dafür, dass die
Anhebung des Mindestlohns zum permanenten Wahlkampf-
thema würde und letztlich doch ein Mindestlohnniveau mit
zu erwartenden negativen Beschäftigungseffekten verein-
bart wird. Auch eine vermeintliche Entpolitisierung durch
Übertragung der Festsetzung des Mindestlohnniveaus an
eine Art »Low Pay Commission« würde des Problem nicht
lösen, sondern nur auf die vorgelagerte Stufe der Auswahl
der Kommissionsmitglieder verlagern. Dafür gibt es genü-
gend anschauliche Beispiele. 

Gibt es überzeugende Gründe für Mindestlöhne?

Akzeptiert man die Schlussfolgerung, dass ein moderater
Mindestlohn von etwa 4,50 € keine Chance auf dauerhafte
Realisierung hat, bedarf es schon einer überzeugenden
Rechtfertigung, wollte man einen bindenden Mindestlohn
in Deutschland gleichwohl gesetzlich verankern und mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit Beschäftigungsverluste billigend
in Kauf nehmen. Die vorgetragenen Argumente für einen
Mindestlohn halten indes einer kritischen Überprüfung samt
und sonders nicht Stand. Dies gilt unabhängig davon, ob
ein flächendeckender oder branchenspezifischer gesetzli-
cher Mindestlohn ins Auge gefasst wird.

Ein erstes für Mindestlöhne angeführtes Argument geht aus
von der Klage, dass die Löhne im Bereich gering qualifizier-
ter Arbeit derzeit nicht existenzsichernd seien. Diesem nicht
hinnehmbaren Missstand müsse mit einem Mindestlohn ab-
geholfen werden. Die Diagnose sehr niedriger Arbeitsent-
gelte mag teilweise zutreffend sein, die Therapie mit einem
Mindestlohn ist dagegen kontraproduktiv. Unter Verteilungs-
gesichtspunkten berechtigt ist die Forderung nach einem
Mindesteinkommen, nicht aber nach Mindestlöhnen. Mit
dem Arbeitslosengeld II verfügt Deutschland bereits über ei-
ne Mindesteinkommenssicherung. Im Kern ist die Idee rich-
tig, dass der Staat dann einspringt, wenn die im Niedriglohn-
bereich erzielten Arbeitsentgelte nicht zur Existenzsicherung
ausreichen. Über Aufstockung der Marktlöhne durch Lohn-
subventionen kann dann ein Mindesteinkommen gewähr-
leistet werden, das sich aus einer produktivitätsgerechten,
wenn auch niedrigen Entlohnung und staatlichen Transfer-
zahlungen zusammensetzt. Es ist Aufgabe des Staates, und
nicht Aufgabe der Unternehmen, für existenzsichernde Ein-
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kommen zu sorgen. In einer Marktwirtschaft sollen Löhne
und andere Preise die Knappheitsrelationen von Faktoren
und Gütern wiedergeben. Die Realisierung von Verteilungs-
oder Gerechtigkeitszielen ist hingegen eine staatliche Auf-
gabe, die über eine geeignete Ausgestaltung des Steuer-
und Transfersystems, nicht aber über Eingriffe in die Lohn-
findung in Form gesetzlich vorgeschriebener Mindestlöhne
erfolgen soll. Wenn man das Arbeitslosengeld II zielgerich-
tet reformiert – der Sachverständigenrat hat dazu eine im
Detail ausgearbeitete Expertise vorgelegt – lassen sich Ver-
teilungs- und Beschäftigungsziele sinnvoll kombinieren, oh-
ne den Staatshaushalt zu strapazieren.

Nun könnte man argumentieren – und das ist eine zweite
mögliche Begründung für Mindestlöhne –, dass sich Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer gerade in einem zielgerichte-
ten Kombilohnmodell mit einer staatlichen Aufstockung von
niedrigen Marktlöhnen einvernehmlich auf Löhne unterhalb
der Produktivität verständigen könnten, wobei die Einbuße
bei den Arbeitnehmern durch die Lohnsubvention wieder
ausgeglichen wird. Dieses Argument kann überhaupt nur
dann eine gewisse Relevanz beanspruchen, wenn entwe-
der die Arbeitgeber über einseitige Lohnsetzungsmacht ver-
fügen – dies ist der Fall eines Monopsons auf dem Arbeits-
markt –, oder sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Lohn-
verhandlungen von vornherein nicht auf produktivitätsge-
rechte Löhne einigen und ökonomische Renten unter sich
aufteilen. Kombilöhne könnten dann die Verhandlungspo-
sition der Arbeitnehmer schwächen und den Arbeitgebern
einen größeren Anteil an den aufteilbaren Gewinnen sichern.
Bei dieser Argumentation würden in Ergänzung zu Kombi-
löhnen eingeführte Mindestlöhne keine negativen Beschäf-
tigungseffekte bewirken, aber entweder eine Verschlechte-
rung der Einkommensposition der Arbeitnehmer aufgrund
verringerter Verhandlungsmacht verhindern oder eine »fis-
kalische Ausbeutung« des Staates, wenn die Einkommens-
verluste der Arbeitnehmer durch staatliche Transferzahlun-
gen ausgeglichen werden.

Man kann diese Argumentation von vornherein nicht völlig
von der Hand weisen; sie ist aber sehr spekulativ und es ist
unwahrscheinlich, dass sie in erheblichem Umfang zu be-
obachten sein wird. In größeren Unternehmen wird der Be-
triebsrat dem einen Riegel vorzuschieben wissen. Auch die
Bestimmungen über die Vereinbarung sittenwidriger Löhne
dürften eine zu starke Absenkung der Entgelte im Niedrig-
lohnbereich verhindern. Im Übrigen ist festzuhalten, dass die
mit einer solchen Argumentation begründeten Mindestlöh-
ne erstens die Einführung eines wirksamen Kombilohnmo-
dells – etwa nach den Vorstellungen des Sachverständigen-
rates und des ifo Instituts – voraussetzen und zweitens kei-
nesfalls über, sondern unterhalb der Arbeitsproduktivität von
gering qualifizierten Arbeitnehmern liegen müssten. Man kä-
me also wieder zu einem Mindestlohnniveau von etwa 4,50 €.
Noch einmal: Ein solcher Mindestlohn wäre unter Beschäf-

tigungsgesichtspunkten nicht wirklich schädlich. Aber die
Hoffnung, dass es dabei bleibt und es nicht im politischen
Prozess sehr schnell zu einer Anhebung kommt, erscheint
schon einigermaßen naiv.

Das dritte Argument, welches für die Einführung von Min-
destlöhnen vorgebracht wird, bezieht sich auf den Konkur-
renzdruck, der von der Arbeitnehmerfreizügigkeit oder der
Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU auf die hiesigen Ar-
beitnehmer ausgeht. Namentlich wird ein »Lohndumping«
insbesondere seitens osteuropäischer Niedriglohnarbeitneh-
mer thematisiert, und dies allemal, wenn die volle Arbeitneh-
merfreizügigkeit mit den osteuropäischen Beitrittsländern
verwirklicht werde, deren Realisierung in Deutschland – im
Gegensatz zu anderen EU-Staaten – aber zunächst einmal
bis zum Jahr 2009 ausgesetzt wurde und dann vermutlich
weiter bis 2011 verschoben wird. Solange es keine Mindest-
löhne in Deutschland gebe – so die weitere Argumenta-
tion –, könnten ausländische Unternehmen, die in Deutsch-
land tätig sind und Mitarbeiter nach Deutschland entsen-
den, ihre Beschäftigten hierzulande zu den wesentlich nied-
rigeren Löhnen des Herkunftslands bezahlen. Dies beträfe
vor allem den Dienstleistungssektor.

Mindestlöhne zur Verhinderung der Konkurrenz durch aus-
ländische Arbeitnehmer über die Ausweitung des deut-
schen Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG, »Gesetz über
zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreiten-
den Dienstleistungen«) stellen protektionistische Maßnah-
men dar; es handelt sich im übertragenen Sinn um Einfuhr-
zölle auf den ausländischen Faktor Arbeit, wohlgemerkt:
innerhalb der EU. Aus guten Gründen gilt die Abschaffung
von Zöllen im Warenverkehr innerhalb der EU als eine der
zentralen Errungenschaften der EU. Inländische Konsu-
menten entscheiden sich häufig für den Kauf ausländischer
Produkte und importieren als Touristen im Ausland die dor-
tigen Dienstleistungen, ohne sich um mögliche hiesige Ar-
beitsplatzverluste zu sorgen. Sicherlich werden Arbeits-
platzverluste bei einer direkten Verdrängung eines hiesigen
Arbeitnehmers durch einen ausländischen Kollegen, etwa
auf einer Baustelle, unmittelbarer sichtbar, als wenn im Su-
permarkt ein ausländisches Produkt erworben wird, aber
die Arbeitsplatzverluste bleiben für sich genommen die glei-
chen. Deshalb ist es aus ökonomischer Sicht fragwürdig,
auf der einen Seite für einen uneingeschränkten Warenver-
kehr in der EU zu plädieren, aber auf der anderen Seite
die Freizügigkeit von EU-Arbeitskräften beschneiden zu
wollen. 

Aber selbst wenn man für eine Eindämmung der Lohnkon-
kurrenz aus dem EU-Ausland eintritt, so stellt ein Mindest-
lohn in vielen Fällen ein dafür untaugliches Mittel dar. Dies
gilt dann, wenn anstelle der Arbeitskräfte die von ihnen her-
gestellten Waren »wandern« können. Die Substitution von
Arbeitskräftewanderungen durch den Warenverkehr gilt
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selbstverständlich nicht generell, nämlich dann nicht, wenn
es sich um gebundene Dienstleistungen handelt, die Leis-
tungen mithin vor Ort erbracht werden müssen, also auf
der Baustelle in Deutschland oder als Dienstleistung im di-
rekten räumlichen Kontakt zum Konsumenten, wie etwa in
den Pflegeberufen und im Friseurhandwerk. Zwar mag ein
bindender Mindestlohn hier seinen Zweck bewirken, aus-
ländische Lohnkonkurrenz einzuschränken, zum Schaden
der Konsumenten. Aber selbst in diesen Fällen gibt es par-
tielle Ausweichreaktionen, gegebenenfalls in die Schatten-
wirtschaft. Außerdem kann die Einhaltung von Mindestlohn-
vorschriften mit einem hohen Kontrollaufwand verbunden
sein. Der Einfallsreichtum, ihn (illegalerweise) zu unterlaufen
zu versuchen, sollte nicht unterschätzt werden.

Schlussbemerkung

Unsere ablehnende Haltung gegenüber gesetzlichen Min-
destlöhnen ist unabhängig davon, ob sie flächendeckend
oder branchenspezifisch ausgestaltet werden. Neben der
bereits vorgetragenen Kritik an gesetzlichen Mindestlöh-
nen im Allgemeinen kommt bei branchenspezifischen ge-
setzlichen Mindestlöhnen erschwerend hinzu, dass der Ein-
griff in die Tarifautonomie in diesem Fall noch gravierender
wäre. Sie würde sogar vollends ausgehebelt, wenn sich
gewerkschaftliche Forderungen im Hinblick auf die Anhe-
bung unterer Lohngruppen zwar in den Tarifverhandlungen
nicht durchsetzen ließen, wohl aber anschließend per
Rechtsverordnung in Form eines Mindestlohns Gültigkeit
erlangten. Selbst wenn es dazu nicht kommen sollte, wür-
de in den Tarifverhandlungen implizit mit über die Lohnkos-
ten in den Unternehmen entschieden, die keiner Tarifbin-
dung unterliegen, denn die tarifvertraglich festgelegten un-
teren Lohngruppen stellen nun per Allgemeinverbindlicher-
klärung und in Verbindung mit dem Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz den gesetzlich fixierten branchenspezifischen
Mindestlohn für alle inländischen und ausländischen Ar-
beitskräfte dar. In Branchen mit einer nur geringen Tarifbin-
dung führt dies zu einer spürbaren Verhandlungsmacht der
Gewerkschaften. Da dort häufig der Anteil der Niedriglohn-
beschäftigten hoch ist, besteht die Gefahr erheblicher Ar-
beitsplatzverluste. Davon ganz abgesehen, stellt eine sol-
che Einbeziehung nicht der Tarifbindung unterliegender Un-
ternehmen in das Tariflohnsystem einen beträchtlichen Ein-
griff in das grundgesetzlich verankerte Prinzip der negati-
ven Vertragsfreiheit dar.

Sicherlich wird man nicht allen Befürwortern eines Mindest-
lohns von vornherein protektionistische Motive unterstellen
wollen, aber der Mindestlohn im Bereich der Postdienst-
leistungen zeigt deutlich, worum es vielfach geht, nämlich
die Abwehr unliebsamer Konkurrenz. Auch die schon eher
diskussionswürdige Absicht, eine immerhin denkbare finan-
zielle Belastung der Sozialversicherungen mit der Hilfskon-

struktion Mindestlohn einzudämmen, kann nicht wirklich
überzeugen. Sie erfordert einen niedrigen Mindestlohn, der
im politischen Überbietungswettlauf kaum eine Chance auf
Bestand hätte.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestlohns stellt einen Irrweg
dar, von dem dringend abzuraten ist. Dies gilt auch für ei-
nen moderaten flächendeckenden Mindestlohn von etwa
4,50 €; diese Büchse der Pandora sollte gar nicht erst ge-
öffnet werden. 
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Ein Plädoyer für Mindestlöhne mit 
Augenmaß 

Ungleichheit und Effizienz

Eine freie Gesellschaft ist ohne ein Mindestmaß an Ein-
kommensungleichheit nicht vorstellbar. Da Ungleichheit je-
doch kein Selbstzweck ist, stellen sich die folgenden Fra-
gen: Wie viel Ungleichheit ist nötig, um Leistungsbereitschaft
und Bildungsanstrengung, Kreativität und Innovationskraft
zu belohnen? Wie viel Ungleichheit verträgt die Gesellschaft,
um den sozialen Frieden zu wahren, um Chancengleich-
heit zu gewährleisten und um die Solidarität des Gemein-
wesens nicht zu gefährden? Mit anderen Worten: Wie viel
Ungleichheit muss eine Gesellschaft und wie viel will sie in
Kauf nehmen? 

Die Vorstellung, die hinter dem Titel des 1975 erschie-
nenen Buches von Arthur Okun Equality and Efficiency –
The Big Tradeoff steht, hat das Denken vieler Ökono-
men geprägt. Eine Verringerung der Einkommensunter-
schiede ist demnach nur durch einen Rückgang von wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit zu erkaufen. Ist diese Sicht-
weise jedoch immer und überall korrekt? Besteht zwi-
schen wirtschaftlicher Effizienz und Gleichheit tatsächlich
ein unvermeidbarer Zielkonflikt? Auch die Mindestlohn-
debatte ist vor dem Hintergrund dieser Frage zu sehen.
Gilt der Tradeoff, so müsste eine Besserstellung von Ge-
ringverdienern im Sinne sozialer Gerechtigkeitsvorstel-
lungen mit einem Rückgang von Produktion und Beschäf-
tigung bezahlt werden. Länder mit einem Mindestlohn,

der die Einkommensverteilung im unteren Bereich kom-
primiert, wären demnach ökonomisch weniger erfolg-
reich. Gilt der Tradeoff nicht, so ließen sich egalitäre Zie-
le auch ohne Produktions- und Beschäftigungsverluste
durchsetzen. 

Richtig ist, dass das Ausmaß von Ungleichheit durch öko-
nomische Kräfte getrieben wird. So lässt sich nicht bestrei-
ten, dass der technische Wandel, die Computerisierung
ebenso wie die modernen Organisationsformen der Ar-
beit, die hoch qualifizierten Arbeitskräfte begünstigt. Die
Gutverdienenden legen noch zu, Geringverdiener fallen wei-
ter zurück. Auch von der Globalisierung geht ein nicht zu
vernachlässigender Einfluss aus. Kapital ist mobiler als Ar-
beit, dies schwächt die Verhandlungsposition der Arbeits-
kräfte. Wachsender Handel kann erhebliche Konsequen-
zen für die Einkommensverteilung nach sich ziehen und
ganze Gruppen von Arbeitskräften, wie beispielsweise die
Geringqualifizierten in den entwickelten Ländern, zu Verlie-
rern machen. 

Richtig ist aber auch, dass jede Gesellschaft einen gewis-
sen Entscheidungsspielraum über das Ausmaß der Ungleich-
heit besitzt. Obwohl alle denselben Globalisierungskräften
ausgesetzt sind, stehen auf der einen Seite etwa die skan-
dinavischen Länder mit geringerer Lohnungleichheit, auf der
anderen die angelsächsischen Länder USA und Großbritan-
nien mit einer weitaus größeren Spreizung der Arbeitsein-
kommen. 

Wie lässt sich diese Tatsache erklären? Neben Unterschie-
den in den Steuersystemen spielen offenbar institutionelle
Rahmenbedingungen für die Lohnfindung eine ebenso wich-
tige Rolle wie gesellschaftliche Werte. Die Vorstellung, dass
sich das Arbeitsentgelt ausschließlich am Marktwert des Ein-
zelnen orientiere, ist kaum überzeugend. Allein die erdrü-
ckenden Belege für die Existenz ausgeprägter geschlechts-
spezifischer Lohnunterschiede zeigen den Einfluss produk-
tivitätsunabhängiger Faktoren – etwa tradierter sozialer Nor-
men – auf die Entlohnung. 

Die Bedeutung gesellschaftlicher Werte und politischer Rah-
menbedingungen für die Ungleichheitsentwicklung betont
auch Paul Krugman (1996). Er verweist dabei auf die Re-
gierungszeit Roosevelts, während der ein Mindestlohn zu-
sammen mit der Macht der Gewerkschaften erfolgreich zu
einer starke Reduzierung der Einkommensungleichheit ge-
führt hat. Die Situation der Einkommensunterschiede blieb
nach dem II. Weltkrieg für mehr als drei Jahrzehnte stabil,
bis sich, auch aufgrund von real sinkenden Mindestlöhnen,
die Entwicklung umkehrte.

Angesichts der heutigen Einkommensverteilung in den Ver-
einigten Staaten lautet die Diagnose Alan Kruegers (2003):
»Inequality – too much of a good thing.« 
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Auch in Deutschland wird mittlerweile die Einkommens-
ungleichheit von einer wachsenden Zahl als „zuviel des Gu-
ten“ empfunden. Die Einführung einer Lohnuntergrenze als
Gegenmittel befürwortet eine deutliche Mehrheit der Be-
völkerung. Vermag ein Mindestlohn dies zu leisten, ohne
dabei massive negative Konsequenzen für die Beschäfti-
gung hervorzurufen? Wir werden im Folgenden argumen-
tieren, dass die Wirkungen eines Mindestlohns ganz ent-
scheidend von seiner Ausgestaltung abhängen. Bei gut
durchdachter Konzeption kann der oben angesprochene
Zielkonflikt wesentlich entschärft oder sogar vollständig
vermieden werden.

Mindestlöhne – die Erfahrungen in 
Großbritannien 

Die Wirkung von Mindestlöhnen ist seit ihrer Einführung durch
die Labour-Regierung in Großbritannien unter Blair im Jahr
1999 wissenschaftlich so gut untersucht wie in kaum ei-
nem anderen Land. Es gibt eine Vielzahl von Studien auf
Mikro- und Makroebene, für Arbeitnehmergruppen, Indus-
triezweige und Regionen. Hinzu kommt der ausführliche jähr-
liche Bericht der nationalen Low Pay Commission (LPC), der
die Ergebnisse eigener und in Auftrag gegebener wissen-
schaftlicher Untersuchungen sowie viele empirische De-
tails enthält. Die Low Pay Commission mit ihren neun Mit-
gliedern setzt sich aus Vertretern der Arbeitgeber- bzw. Ge-
werkschaftsseite sowie neutralen Wissenschaftlern zusam-
men. Die Kommission gibt bereits im ersten Quartal eines
Jahres eine Empfehlung über die Anpassung der Mindest-
löhne zum ersten Oktober des jeweiligen Jahres. So bleibt
den wirtschaftlichen Akteuren genügend Zeit, sich auf die
veränderte Höhe der Lohnuntergrenze einzustellen. Es ist
bezeichnend für die professionelle Arbeit der Kommission,
dass sie bisher alle ihre Entscheidungen einstimmig getrof-
fen hat und die Regierung ihren Empfehlungen stets ge-
folgt ist.

Auch im Vereinigten Königreich wurde im Vorfeld der Min-
destlohneinführung eine heftige Debatte über mögliche Ne-
gativwirkungen geführt. Im Vorwort zum neuesten Bericht
der Kommission vom März 2008 erinnert Paul Myners, ihr
derzeitiger Vorsitzender, beispielsweise an einen Artikel
im Economist im Juni 1997. Dieser habe mit der Bemer-
kung geendet, dass die Einführung eines Mindestlohns,
der die Wirtschaft nicht ernsthaft schädige und nicht mas-
senhaft Jobs koste, salomonische Weisheit erfordere – oder
aber eine gehörige Portion Glück. Auch wenn unklar bleibt,
welcher Mischung aus Weisheit und Fortune es bedurfte,
so ist es doch eine Tatsache, dass die Entwicklung nach
Inkrafttreten des nationalen Mindestlohns die Kassandra-
Rufer nicht gerade bestätigte. Die Regelungen, so wie sie
eingeführt wurden, waren ein – für viele Skeptiker überra-
schender – Erfolg. Das Ziel einer verbesserten Einkom-

menssituation im untersten Bereich der Verteilung wurde
erreicht, ohne dem Beschäftigungsziel nennenswert zu
schaden. 

So hat sich auf der einen Seite die reale Entlohnung im Nied-
riglohnbereich absolut und relativ verbessert. Dies bedeu-
tet, dass der Mindestlohn trotz fehlender umfassender Kon-
trollmöglichkeiten bei Nichteinhaltung keineswegs massen-
haft unterlaufen wurde, sondern gegriffen hat. Von der Re-
duktion der Ungleichheit im unteren Bereich der Lohnver-
teilung profitierten zu einem beträchtlichen Anteil weibliche
Beschäftigte, insbesondere Frauen in Teilzeitbeschäftigung.
Dadurch wurden auch die geschlechtsspezifischen Lohn-
unterschiede spürbar verringert. Auf der anderen Seite blie-
ben die befürchteten Beschäftigungsverluste aus. David Met-
calf, bis zum Jahr 2007 Mitglied der LPC und einer der pro-
fundesten Kenner der Mindestlohnproblematik in Großbri-
tannien, konstatiert in der Zusammenfassung seines kürz-
lich erschienenen Übersichtsaufsatzes: »The consequences
for employment have been extensively analysed using in-
formation on individuals, areas and firms. There is little or
no evidence of any employment effects.« (Metcalf 2007).
Und im neuesten Bericht der LPC ist zu lesen: 

»In fact, since the introduction of the National Minimum
Wage, the Low Pay Commission has been at the fore-
front of the search for evidence of any damage caused
by the minimum wage to the economy or to jobs. So
far we have not found any significant negative effects,
either in the work we have done ourselves or in the work
we have commissioned from others. And we have loo-
ked long and hard in all the places that are most likely
to reveal such an effect.« (LPC 2008, S.vii)

Die LPC betont, dies bedeute keineswegs, dass negative
Wirkungen eines Mindestlohns prinzipiell gar nicht auftre-
ten könnten; es sei jedoch für das Vereinigte Königreich
gelungen, Beschäftigungsverluste zu verhindern. Das Argu-
ment mancher Kritiker, die positiven Beschäftigungseffekte
seien nur dem hohen Wirtschaftswachstum oder der aus-
geprägten Arbeitsmarktflexibilität in Großbritannien zu ver-
danken, greift im Übrigen nicht, da diese Effekte mit Hilfe
des Kontrollgruppenkonzepts und der Anwendung der üb-
lichen Differenz-von-Differenzen-Methode ausgeschaltet
werden. 

Mindestlöhne – die Wirkungsmechanismen 

Welche Wirkungskanäle sind aber dafür verantwortlich, dass
der britische Mindestlohn geringe oder keine Konsequen-
zen für die Beschäftigung hat? In der traditionellen neo-
klassischen Sicht wird nahezu ausschließlich die Arbeits-
nachfrageseite analysiert, also das Verhalten der Unterneh-
men bei Einstellung ihrer Beschäftigten. Im Wettbewerbs-
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modell wird die Arbeitsnachfrage durch den Punkt bestimmt,
an dem die Lohnhöhe dem Wertgrenzprodukt der Arbeit ent-
spricht. Eine exogene Erhöhung des Lohns – beispielswei-
se durch eine Mindestlohnregelung – reduziert dann zwangs-
läufig die Beschäftigung, da das Wertgrenzprodukt der mar-
ginalen Beschäftigten nicht mehr ausreicht, ihren Lohn zu
decken. Die Stärke der Jobverluste hängt vom Ausmaß der
Lohnsteigerung und der Lohnelastizität der Arbeitsnachfra-
ge ab. Seit Alfred Marshall ist bekannt, dass die Höhe der
Lohnelastizität ihrerseits wiederum durch drei Kenngrößen
bestimmt wird: Sie ist erstens umso höher, je höher die Subs-
titutionselastizität von Arbeit und Kapital ist, das heißt je leich-
ter Arbeit durch Kapital ersetzt werden kann, zweitens je ge-
ringer die Möglichkeit der Kostenüberwälzung, das heißt je
höher die Preiselastizität der Nachfrage und drittens je hö-
her die Lohnquote ist. 

Eine andere Sicht der Dinge ergibt sich, wenn auch ange-
botsseitige Faktoren ins Spiel kommen. Dies ist der Fall,
wenn die Beschäftigung nicht im reinen Wettbewerbsmo-
dell, sondern bei Marktmacht der Unternehmen bestimmt
wird. Eine solche Machtposition kann durch Friktionen, In-
transparenz und andere Unvollkommenheiten entstehen, die
für Arbeitsmärkte typisch sind, insbesondere, wenn nur ei-
ne verhältnismäßig geringe Zahl von passenden offenen Stel-
len vorhanden ist (»ausgedünnte Arbeitsmärkte«, Manning
2003). In dieser Situation kann ein Unternehmen seinen Ge-
winn erhöhen, wenn es die Beschäftigung unter dem Markt-
räumungsniveau festsetzt. Der Lohn liegt dann zugleich un-
ter seinem Gleichgewichtsniveau. Wird das Unternehmen
nun aufgrund einer Mindestlohnregelung gezwungen, den
Lohn zu erhöhen, so steigt die Beschäftigung an. Das ist auf
den ersten Blick überraschend: Wie kann es sein, dass Lohn-
erhöhungen zu mehr Beschäftigung führen? Auf einem oli-
gopsonistischen Markt (wenige Arbeitsnachfrager mit Markt-
macht) kommt es bei einer moderaten Lohnerhöhung zu
zwei gegenläufigen Effekten. Der Lohnanstieg bewirkt zum
einen, dass offene Stellen schneller besetzt werden können,
da diese dann für die Arbeitsuchenden attraktiver werden.
Dies lässt die Beschäftigung ansteigen. Zum anderen führt
der Lohnanstieg jedoch dazu, dass manche der offenen Stel-
len nicht mehr rentabel sind und einige Grenzunternehmen
vom Markt verschwinden werden. Es ist situationsabhän-
gig, welcher der beiden Effekte überwiegt. Die Wirkungs-
richtung kann somit nur durch empirische Untersuchungen
festgestellt werden. 

Die vereinfacht dargestellten Wirkungsmechanismen sind
allerdings in der Realität weitaus komplexer. Metcalf (2007)
listet ein Dutzend mögliche Reaktionsketten auf, deren voll-
ständige Darstellung hier aus Platzgründen nicht möglich ist.
Unternehmen können auf eine Lohnuntergrenze beispiels-
weise mit Stundenanpassungen, der Ersetzung von Arbeit
durch Kapital oder Preiserhöhungen reagieren. Sie können
die Aus- und Weiterbildungsinvestitionen anpassen oder an-

dere produktivitätserhöhende Maßnahmen durchsetzen. Ei-
ne Lohnuntergrenze bewirkt aber auch Verhaltensänderun-
gen der Beschäftigten. So ist davon auszugehen, dass die
Bindung an den Arbeitsplatz ebenso wie die Leistungsbe-
reitschaft zunimmt. All dies lässt positive Produktivitätsef-
fekte erwarten, die den möglicherweise negativen Kosten-
effekt der Mindestlöhne wenn auch nicht vollständig kom-
pensieren, so aber doch zumindest erheblich reduzieren
können. Inwieweit die Gewinne der Unternehmen schrump-
fen, bleibt eine offene Frage.

Die Höhe des Mindestlohns 

Unstrittig ist, dass eine überzogene Mindestlohnhöhe be-
schäftigungsschädlich wirkt. Sofern sie moderat ist, muss
aber eine bindende Lohnuntergrenze keineswegs Jobver-
luste nach sich ziehen. Die entscheidende Frage ist somit,
wo die kritische Grenze liegt, ab der die schädlichen Effek-
te dominieren. Ein plausibler Ansatzpunkt für die Festlegung
der Höhe des Mindestlohns ist der so genannte Kaitz-In-
dex (vgl. Kaitz 1970). Dieser misst die Höhe des Mindest-
lohns im Verhältnis zum mittleren bzw. Medianlohn. Der Min-
destlohn pro Stunde für Erwachsene in Großbritannien ent-
sprach bei seiner Einführung 1999 knapp 48% des Medians
der Stundenlöhne. Nach acht Erhöhungen seit der Einfüh-
rung wird im Jahre 2008 mit einer Höhe von etwas unter
52% gerechnet (vgl. LPC 2008). Wie beschrieben, sind bis-
her keine beschäftigungsschädlichen Wirkungen einer sol-
chen Lohnuntergrenze nachweisbar. 

In der deutschen Bauwirtschaft wurde im Jahr 1997 im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitnehmerentsendegesetz ein
Mindestlohn eingeführt. Unsere eigenen Untersuchungen
mit der Differenz-von-Differenzen-Methode auf der Basis von
Mikrodaten (vgl. König und Möller 2007) zeigen, dass sich
der Mindestlohn im Osten Deutschlands negativ auf die Wei-
terbeschäftigungswahrscheinlichkeit betroffener Arbeiter
ausgewirkt hat. Der Kaitz-Index erreichte dort den im Ver-
hältnis zu Großbritannien extrem hohen Wert von mehr als
80%. In den alten Bundesländern lag der Kaitz-Index hin-
gegen bei nur knapp über 60% und damit viel näher an den
britischen Vergleichswerten. Interessanterweise finden wir
dort einen positiven Beschäftigungseffekt der Mindestlohn-
einführung, der allerdings nicht in allen Schätzvarianten sta-
tistisch gesichert ist. Dies legt die Interpretation nahe, dass
nur in Ostdeutschland die rote Linie überschritten war.

Schlussfolgerungen

Bei weiter fallender Tendenz waren im Westen im Jahr 2006
noch 57%, im Osten sogar nur 41% der Beschäftigten von
Flächentarifverträgen erfasst (vgl. Ellguth und Kohaut 2007).
Parallel zur abnehmenden Bedeutung der traditionellen Ta-
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rifbindung hat sich die Ungleichheit der Lohneinkommen in
Deutschland in den letzten zehn Jahren deutlich erhöht (vgl.
Dustmann et al. 2007). Dies hat zweifellos zu der aufkeimen-
den Gerechtigkeitsdebatte beigetragen. Umfragen zufolge
spricht sich eine klare Mehrheit der Deutschen für Mindest-
löhne aus. Wie könnten sie gestaltet werden, ohne ein gro-
ßes Beschäftigungsrisiko einzugehen? Fünf Punkte sind zu
berücksichtigen: Erstens wäre ein allgemeiner gesetzlicher
Mindestlohn vorzuziehen. Branchenbezogenen Lösungen
haben den Nachteil, dass sie mit Intransparenz und mögli-
chen Wettbewerbsverzerrungen verbunden sind. Zweitens
sollte sich der Mindestlohn tendenziell an den untersten
Lohngruppen in Deutschland orientieren. Drittens ist we-
gen der immer noch bestehenden Produktivitätsunterschie-
de eine nach Ost und West differenzierte Lösung anzustre-
ben. Viertens sollten für Jugendliche die Sätze entsprechend
reduziert oder gar nicht angewendet werden. Fünftens wä-
re es sinnvoll, die Entscheidung über die Anfangshöhe und
die Anhebung der Mindestlöhne einer unabhängigen Exper-
tenkommission nach dem Vorbild Großbritanniens zu über-
tragen, um eine zu starke Politisierung des Mindestlohns
zu verhindern. 

Werden diese Punkte berücksichtigt, ist es unwahrschein-
lich, dass ein volkswirtschaftlicher Schaden auftritt. Im Ge-
genteil, ein gesetzlicher Mindestlohn mit Augenmaß kann
die aktuelle Debatte entschärfen und ein wichtiges gesell-
schaftspolitisches Zeichen für mehr soziale Gerechtigkeit
setzen.
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Flächendeckender Mindestlohn: 
Ordnungspolitischer Sündenfall 
par excellence

Die Tarifmacht der Gewerkschaften wird vom anhalten-
den Mitgliederschwund bedroht. Seit Anfang der 1990er
Jahre ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad in ei-
nem steilen Abwärtstrend um mehr als 10 Prozentpunk-
te gefallen. Dies dürfte die Hartnäckigkeit erklären, mit der
die Forderung nach Einführung von Mindestlöhnen von
Vertretern der Gewerkschaften und linker Parteien vorge-
tragen wird. Branchenspezifische Mindestlöhne oder bes-
ser noch ein gesetzlicher Mindestlohn sollen das Tarifkar-
tell am Arbeitsmarkt gegen die unterminierende Kraft des
Wettbewerbs schützen. Die neuere politische Debatte be-
gann in Deutschland praktisch mit der Forderung nach
dem Erlass eines Arbeitnehmer-Entsendegesetzes. Das
Gesetz wurde 1996 in Kraft gesetzt. Damals sollte es »nur«
darum gehen, einen vorgeblich unfairen Wettbewerb sei-
tens mittel- und osteuropäischer Arbeitnehmer abzuweh-
ren. Es begann mit einer Ausnahmeregelung für die kri-
senanfällige Bauwirtschaft. Seitdem sind aber in Verbin-
dung mit dem Institut der Allgemeinverbindlicherklärung
von Tarifverträgen auch die Gewerbe der Gebäudereini-
ger, der Elektrohandwerker, der Maler und Lackierer, der
Dachdecker und jüngst der Briefdienstleister einbezo-
gen worden. Wenn es nach den gewerkschaftlichen Be-
fürwortern von Mindestlöhnen geht, dann wird man für ei-
ne steigende Anzahl von Branchen spezifische Mindest-
tarife aushandeln und für allgemeinverbindlich erklären
lassen. Wo das nicht geht, weil die Tarifbindung weniger
als 50% beträgt, soll ein modernisiertes Mindestarbeits-
bedingungsgesetz den Weg zu branchenspezifischen
Mindestlöhnen freimachen, die nach korporatistischer Be-
ratung durch Arbeitgeber und Gewerkschaften per
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Rechtsverordnung festgesetzt werden. Wenn es dahin
kommen sollte, dann hätten die Gewerkschaften es prak-
tisch geschafft, gleichsam eine Korsettstange zur Stüt-
zung ihrer Tarifmacht einzuziehen. 

Seit dem Erlass des Entsendegesetzes hat sich die Öf-
fentlichkeit daran gewöhnt, dass von Dumpinglöhnen oder
auch von Sozialdumping gesprochen wird. Es sind nicht
nur Interessenvertreter, die so sprechen. Sogar die Na-
tionalökonomen verwenden inzwischen diese Begriffe, ob-
wohl sie sie für keine zutreffenden Kennzeichnungen hal-
ten. In der frühen Entsendedebatte wurden diese Bezeich-
nungen zur Kennzeichnung, ja zur Brandmarkung des
Sachverhalts verwendet, dass Arbeitskräfte aus Osteu-
ropa bereit waren, auf begrenzte Zeit in Deutschland zu
Löhnen zu arbeiten, die die deutschen Tariflöhne unter-
schritten. Tatsächlich handelte es sich dabei um nichts an-
deres als eine Lohnkonkurrenz. Diese war den tarifgebun-
denen deutschen Arbeitnehmern natürlich unwillkommen,
aber sie hatte nichts mit einem »Dumping« zu tun. Denn
die ausländischen Arbeitskräfte boten ihre Arbeitsleistun-
gen ja nicht zu Löhnen an, die geringer waren, als was
sie in ihrem Heimatland verdienen konnten. Zu einem Dum-
ping gehört nun einmal eine Strategie der Verdrängung.
Man verursacht durch eine hinreichend starke Preisun-
terbietung auf begrenzte Zeit für sich und die Konkurren-
ten hohe Verluste, um die Konkurrenz aus dem Markt zu
drängen, somit eine marktbeherrschende Stellung zu er-
langen und sie anschließend durch kräftige Preisanhebun-
gen gewinnträchtig auszunutzen. Nirgends an den deut-
schen Arbeitsmärkten sind auch nur entfernt Bedingun-
gen gegeben, die es erlauben würden, eine Dumpingstra-
tegie erfolgreich zu probieren. Daher sollte man aufhö-
ren, von Dumpinglöhnen zu sprechen. Wer öffentlich ein
Lohndumping verdammt, meint in Wirklichkeit den Lohn-
wettbewerb. Die Öffentlichkeit muss aber lernen, dass
eine Konkurrenz des Arbeitnehmers mit dem Lohn nicht
weniger legitim ist als die Konkurrenz des Unternehmers
mit dem Preis.

Die Nationalökonomen sind sich weitgehend darüber einig,
welche Wirkungen Mindestlöhne auf das Beschäftigungs-
niveau haben, sofern sie bindend sind. Das Kernproblem
ist einfach zu verstehen. Im Vergleich zu Wettbewerbslöh-
nen kappt ein bindender Mindestlohn die qualifikatorische
Lohnspreizung am unteren Ende und zwingt damit die Ar-
beitgeber, jene Arbeitnehmer, die aufgrund unzureichender
Qualifikation nur in diesem Bereich einsetzbar sind, entwe-
der zu subventionieren oder sie zu entlassen bzw. gar nicht
erst einzustellen. 

Außer unter den sehr speziellen Annahmen eines Mono-
psons, die mit der Realität der deutschen Volkswirtschaft
nichts zu tun haben, sind daher keine positiven Beschäf-
tigungswirkungen zu erwarten. Vielmehr ist durchweg mit

einem Rückgang der Beschäftigung und einer anhalten-
den Mindestlohnarbeitslosigkeit zu rechnen. Das gilt für
branchenspezifische Mindestlöhne ebenso wie für einen
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn. Es könnte sein,
dass branchenspezifische Mindestlöhne ein kleineres Übel
wären als ein allgemeiner Mindestlohn, und zwar insofern
als sie tariflich ausgehandelt werden und daher dezen-
tral zu beobachtende Rückwirkungen einen mäßigenden
Einfluss haben könnten. Aber das ist nur eine schwache
Hoffnung.

Diese Zusammenhänge sind von vielen Nationalökonomen
der Öffentlichkeit immer wieder dargelegt worden. Trotzdem
fruchten sie wenig. Sollte tatsächlich jemand davon noch
nicht gehört haben, könnte er sich leicht informieren, er
brauchte ja nur einmal einen Bericht eines Wirtschaftsfor-
schungsinstituts, den Jahresbericht des Sachverständigen-
rates oder auch nur Kommentare im Wirtschaftsteil der Ta-
geszeitung zu lesen. Wer darauf verzichtet, die Analysen der
Ökonomen zur Kenntnis zu nehmen, der will es im Grunde
gar nicht wissen. Wahrscheinlich findet er, dass ein Wissen
um die ökonomischen Zusammenhänge im Zweifelsfall nur
störend sein könnte. Es hinderte ihn daran, mit dem Brust-
ton des Überzeugten die angeblich wohltuende Wirkung der
Institution Mindestlohn zu propagieren, und damit Einzelin-
teressen zu Lasten des Allgemeinwohls zu verfolgen. Das
ist das eigentliche Problem der Mindestlohndebatte. Dabei
kann es um die existentiellen Interessen von Gewerkschaf-
ten, der Sozialdemokratie in Hessen oder auch der Bundes-
post gehen.

Zum Debattenspiel des Mindestlohns gehört es, sich über
die richtige Höhe zu äußern, und die Wirtschaftsweisen wis-
sen da offenbar besonders gut Bescheid. So erklärte Peter
Bofinger noch im März 2007 einen generellen Mindestlohn-
satz von 4,50 € für harmlos. Ende des Jahres empfahl er
schon 5,60 €, und im Januar 2008 erschienen ihm dann
sogar die vom Deutschen Gewerkschaftsbund befürworte-
ten 7,50 € als unschädlich. Inzwischen hat auch Bert Rü-
rup seinen Frieden mit der anscheinend unvermeidlichen
Lohnuntergrenze gemacht. Aber vorsichtshalber hat er erst-
mal wie Bofinger mit einem Satz von 4,50 € angefangen.
Man könnte über solche Spielchen lachen. Es bedarf schließ-
lich keiner großartigen empirischen Untersuchungen um fest-
zustellen, dass ein gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von
4,50 € gesamtwirtschaftlich praktisch unschädlich wäre.
Aber Nationalökonomen sollten sich nicht aus vordergrün-
diger Profilierungssucht öffentlichen Zahlenspielereien hin-
geben.

Im Übrigen ist es müßig, sich darüber zu streiten, welche
Höhe eines Mindestlohns gerade noch erträglich im Sin-
ne von unschädlich sein könnte. Denn das ist nicht der
wirklich entscheidende Punkt, wenn es um die Frage geht,
ob ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt werden soll-
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te. Wer die Lohnhöhe diskutiert, hat schon zugestimmt.
Vielmehr geht es darum zu erkennen, dass mit der Schaf-
fung der gesetzlichen Institution Mindestlohn eine ord-
nungspolitisch gesehen höchst gefährliche Weichenstel-
lung vorgenommen würde. Der anfänglich verfügte Lohn-
satz mag auch noch so niedrig sein, ist der gesetzliche
Mindestlohn erst einmal eingeführt, dann ist damit ein zen-
traler Stellknopf für die Politik geschaffen, der leicht zu
betätigen und dessen Verführungskraft, insbesondere vor
Wahlen, nur schwer zu widerstehen ist. Mit einem Schlag
können die Mindestbedingungen in allen Branchen ver-
ändert werden, und es bedarf keiner ausgefallenen Phan-
tasie, um zu folgern in welche Richtung es dann gehen
wird. Es gibt immer nur die eine Richtung: Nach oben,
nach oben, nach oben – denn alles andere wäre doch un-
gerecht. 

All zu viele Politiker ziehen es vor, das wohlfeile Wort von
der Gerechtigkeit im Munde zu führen. Das erlaubt es ih-
nen, die negativen ökonomischen Konsequenzen eines
Mindestlohns herunterzuspielen, wenn nicht gar in Abre-
de zu stellen. Das beliebteste sozialpolitische Argument
zugunsten des Mindestlohns lautet: Die Achtung der Wür-
de des arbeitenden Menschen verlange es, dass er zumin-
dest »ein seine Existenz sicherndes Entgelt oberhalb der
Armutsgrenze« erhält. Das ist ein ad hoc formuliertes Wert-
urteil auf unsicherem Grund. Abgesehen davon, dass die
offizielle Armutsgrenze ein relatives Konzept ist (60% des
Durchschnittseinkommens), ist es keineswegs zwingend,
dass die Würde des Arbeitleistens und damit die Würde
des diese Leistung erbringenden Menschen nach der Hö-
he des mit der Arbeitsleistung zu erzielenden Einkommens
zu bemessen wäre. Im Gegenteil ließe sich verantwortungs-
ethisch wie folgt argumentieren: Jeder, der sich bemüht,
seine Arbeit professionell zu machen, sie also »richtig« zu
machen, hat Anspruch auf Achtung, und zwar ganz un-
abhängig von der Höhe des Einkommens, das mit dieser
Arbeit zu erzielen ist. Wenn man andererseits die Würde
des arbeitenden Menschen mit seinem Arbeitsentgelt ver-
knüpfen will, dann ist auf Konsistenz zu achten. So lässt
sich aus dem Gleichgewichtsmodell der Marktwirtschaft
ein Werturteil herleiten, das den bindenden Mindestlohn
ausschließt. Es lautet: Die Achtung der Würde des arbei-
tenden Menschen verlangt, dass er für seine Leistung ein
Entgelt in Höhe des Tauschwerts erhält, der sich in einem
Wettbewerbsgleichgewicht einstellen würde, weil nur die-
ses Arbeitsentgelt eine konsistente Achtung aller anderen
Arbeitsleistungen ermöglicht. Der Mindestlohn kann die-
sem Werturteil nicht genügen, weil er qua Konstruktion zu
hoch ist. 

Der Versuch der Befürworter, die Institution des Mindest-
lohns mit einem Werturteil zu begründen, ist vordergrün-
dig. Schlimmer noch, er ist sogar verwerflich, denn er führt
die Menschen in die Irre. Zum ersten wird der für die Mit-

glieder der Randgruppe im Falle eines bindenden Mindest-
lohns unvermeidlich zu erwartende Anstieg des Risikos, ar-
beitslos zu werden, unterschlagen. Zum zweiten wird un-
ausgesprochen suggeriert, dass diese Menschen mit der
Einführung des Mindestlohns über ein höheres Einkommen
verfügen würden als in einer Situation des Kombilohns. Tat-
sächlich ist das Gegenteil zu erwarten, und zwar einfach
deshalb, weil im Falle eines bindenden Mindestlohns die Be-
schäftigung und das Sozialprodukt geringer ausfallen wer-
den und folglich auch weniger Steueraufkommen für die Um-
verteilung verfügbar sein wird.

Die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns wä-
re ein großer ordnungspolitischer Sündenfall, aus dem man
sich schwerlich wieder befreien könnte. Er lässt sich nicht
verantworten. 
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Der Mindestlohn setzt Anreize für mehr
Arbeitslose

Der Mindestlohn wird in der aktuellen deutschen Debatte
sozialpolitisch begründet. Jeder soll aus dem Lohn sei-
ner Arbeit auch seine Existenz sichern können. Diese For-
derung erscheint allgemein sympathisch, erwärmt Herz
und Gemüt klingt gerecht. Dabei ist unbestritten, dass der
Lohn Einkommensfaktor für den Arbeitnehmer ist. So-
weit so gut. 

Bisher haben es die Tarifpartner als ihre Aufgabe angese-
hen, in den Lohnverhandlungen bei den unteren Lohngrup-
pen akzeptable Löhne zu vereinbaren. Stattdessen wird nun
der Staat auf den Plan gerufen, von den Tarifpartnern ver-
einbarte branchenbezogene Mindestlöhne gesetzlich für ver-
bindlich zu erklären, mit Hilfe des zur Novellierung anstehen-
den Gesetzes über Mindestlohnbedingungen einen Mindest-
lohn festzulegen, selbst wenn damit tariflich vereinbarte Löh-
ne ausgehebelt werden (wenn die Tarifbindung unter 50%
liegt) oder einen generellen Mindestlohn für Deutschland per
Gesetz festzusetzen. 

Nun würde man vor der Realität die Augen verschließen,
wenn man davon ausginge, dass der Lohn nur Einkommens-
faktor für die Arbeitnehmer ist. Er ist zugleich auch Kosten-
faktor für die Unternehmen, in denen eine Volkswirtschaft
ihr Sozialprodukt erstellt, das wiederum die Basis für die Fak-
toreinkommen, also auch die Arbeitseinkommen, darstellt.
Für die Unternehmen ist dabei der Vergleich von Mindest-
lohn und Produktivität ausschlaggebend. Wird der Mindest-
lohn so gewählt, dass er über der Produktivität eines Ar-
beitnehmers liegt, so macht das Unternehmen einen Ver-
lust. Eine solche Lage ist nicht nachhaltig zu halten. Auf Dau-

er wird das Unternehmen den Arbeitsplatz abbauen müs-
sen. Neue Unternehmen werden erst gar nicht Arbeitsplät-
ze schaffen. Diese Anpassung wird nicht heute und mor-
gen geschehen, aber über einen Zeitraum von zehn und
mehr Jahren werden Arbeitsplätze verloren gehen. Unter-
nehmen werden etwa noch stärker als bisher ins Ausland
ausweichen oder Arbeit durch Kapital ersetzen. Wenn die-
ser Prozess in den 3 Mill. deutschen Unternehmen einmal
in Gang gekommen ist, kann die Politik ihn nicht mehr auf-
halten. 

Bei den Arbeitnehmern kommt es durch einen gesetzlichen
Mindestlohn zu einer Dualisierung und zu einer Diskriminie-
rung. Wer über eine geringere Produktivität verfügt, also nicht
gut ausgebildet ist oder sonst ein Handikap hat, besitzt
schlechte Karten und wird als Outsider ausgegrenzt und in
die Arbeitslosigkeit geschickt – eine zwingende Folge des
gut klingenden gesetzlichen Mindestlohns. Zwangsläufig
werden die Ausgaben der Arbeitslosenversicherung und
für die Empfänger von Arbeitslosengeld II steigen, die Finan-
zierung der Systeme der Sozialversicherung wird schwieri-
ger. Im langfristigen Gleichgewicht werden die Unternehmen
den Kosten des Mindestlohns ausweichen; der Staat muss
diese Kosten tragen. 

Da es auf den Vergleich von Mindestlohn und Produktivität
ankommt, lautet die entscheidende Frage, ob der Mindest-
lohn bindet. Dabei ist es realistisch davon auszugehen, dass
die 35 Mill. abhängig Beschäftigten nicht alle die gleiche Pro-
duktivität haben. Einige sind weniger gut qualifiziert. Man-
che Jugendliche haben noch nicht die gleiche Erfahrung wie
lang eingearbeitete Mitarbeiter. Bei den Älteren wiederum,
für die wir wegen der Alterung der Bevölkerung neue Ar-
beitsformen finden müssen, mag die Leistungsfähigkeit
nachlassen. Ferner unterscheiden sich die Arbeitsproduk-
tivitäten zwischen den Sektoren, den Regionen und zwi-
schen Stadt und Land. Es ist unmöglich, all diesen Unter-
schieden mit einem einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn
für das gesamte Land gerecht zu werden. All dies für 35 Mill.
Arbeitnehmer und für 3 Mill. Unternehmen durch einen ge-
samtwirtschaftlichen Mindestlohn regulieren zu wollen, muss
zwangsläufig dazu führen, dass der Mindestlohn an Stellen
bindet, an denen es die Politik nicht erwartet hat. Zudem än-
dern sich die Verhältnisse von Tag zu Tag, zumal in einer so
stark vom Außenhandel dominierten Volkswirtschaft wie der
deutschen. Würde der Staat jedoch versuchen wollen, den
Mindestlohn nach den obigen Gesichtspunkten – und vie-
len mehr – differenziert zu regulieren, so muss er zwangs-
läufig scheitern. Die Politik verfügt nicht über die Informa-
tionen, um einen Mindestlohn nach all diesen Aspekten zu
differenzieren. An diesem Hayekschen Informationsproblem
ist bekanntlich die Zentralplanung gescheitert. 

Es wird darauf verwiesen, dass andere Länder Mindestlöh-
ne haben. Das ist zwar richtig, aber man sollte genauer hin-
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sehen. So bezieht sich der Mindestlohn in Großbritannien
nach Angaben von Eurostat lediglich auf 1,4% der Vollzeit-
arbeitnehmer, in den häufiger bemühten USA sind sogar nur
1,3%, in den Niederlanden 2,2% (Angaben für 2005). Dies
bedeutet, dass der Mindestlohn in diesen Ländern nur ei-
nen kleineren Teil der Arbeitnehmer betrifft. Aufschlussrei-
cher für Deutschland ist dagegen Frankreich, wo 16,8%
der Vollzeitarbeitskräfte vom Mindestlohn betroffen sind. Dort
bindet er also, das heißt, er vernichtet Arbeitsplätze. In der
französischen ökonomischen Literatur wird darauf hinge-
wiesen, dass der Mindestlohn zusammen mit dem Kündi-
gungsschutz den Markteintritt für neu auf den Markt eintre-
tende Arbeitnehmer erschwert. Vor allem für Jugendliche,
die gering qualifiziert sind, erweist sich der Mindestlohn in
Frankreich als Jobhindernis. Damit ist der Mindestlohn – si-
cherlich neben anderen Ursachen – ein Erklärungsfaktor
für die hohe französische Jugendarbeitslosigkeit, die mit
23% in der Gruppe der 18- bis 25-Jährigen (2006) um ein
Drittel höher liegt als bei uns, wo der Anteil der jugendli-
chen Arbeitslosen an der Zahl der Arbeitslosen stark ange-
stiegen ist. Es gehört wenig Phantasie dazu, die Probleme
der arbeits- und orientierungslosen Jugendlichen in den ban-
lieues der großen französischen Städte mit dem Mindest-
lohn in Verbindung zu bringen. Die deutsche Politik ist da-
bei, für eine solche Entwicklung auch bei uns den Grund-
stein zu legen und damit die Integration der Ausländer zu
erschweren.

Realistischerweise ist von einer politischen Ökonomie des
Mindestlohns auszugehen. Parteien werden sich, wenn der
Mindestlohn in der Zukunft an den Anstieg der Verbraucher-
preise anzupassen ist, darin überbieten, wer den großher-
zigsten Mindestlohn verspricht. Eine einmal eingeführte Min-
destlohnregelung ist kaum zu ändern, wie die Erfahrung
der Regierung Balladur in Frankreich zeigt, die 1994 daran
scheiterte, den Mindestlohn zu korrigieren, um dadurch die
Jugendarbeitslosigkeit zurückzuführen. Diese lag damals
übrigens bei nur 12,5%. Vor diesem Hintergrund und an-
gesichts der Erfahrungen in Frankreich ist es unverständ-
lich, dass einige Mitglieder des Sachverständigenrates für
einen gesetzlichen Mindestlohn werben.

Wen all dies auch noch nicht überzeugt, sollte sich klar ma-
chen, welche Erfahrungen bereits über ein anderes wirt-
schaftspolitisches Instrument mit der Kennzeichnung »min-
dest« vorliegen, nämlich den Mindestpreisen auf dem Gü-
termarkt. Ein solcher Mindestpreis hat zwangsläufig die Fol-
ge, dass die Produktion stimuliert und die Nachfrage ver-
ringert wird, wenn er über dem Gleichgewichtspreis liegt. Es
kommt zu einem Überschussangebot. Wer diese Aussage
als akademische Spielerei abtun möchte, schaue sich die
europäische Agrarpolitik mit ihren Zuckerbergen und Milch-
seen an. Um die Überschüsse wieder los zu werden, zahlt
die EU Exportsubventionen, die der Steuerzahler aufbringt

und die den Entwicklungsländern die Chance nehmen, ei-
ne eigene Landwirtschaft aufzubauen. 

Ein Mindestlohn wirkt auf dem Arbeitsmarkt im Prinzip in
ähnlicher Weise. Es kommt zu einem Überschussangebot
an Arbeitslosen, da der Mindestlohn für die Unternehmen
einen Anreiz setzt, Arbeitskräfte nicht nachzufragen, son-
dern freizusetzen. Ähnlich wie der Mindestpreis beim Agrar-
markt die Agrarsubvention im Schlepp hat, wird der Min-
destlohn die Lohnsubvention im Gefolge haben. Denn für
diejenigen, deren Produktivität unter dem Mindestlohn liegt,
wird der Staat einzustehen haben. Dies wird teuer werden.
Siehe Agrarsubventionen. Ein Kompromiss zwischen den
beiden großen Parteien in der Koalition könnte in der Kom-
bination beider Instrumente genau dieses verheerende Er-
gebnis bringen. 

Meine Frage an die Politik: Ist es verantwortlich, diese klar
zu erwartenden negativen Folgewirkungen einfach beiseite
zu schieben? Ist der Mindestlohn nicht ein untaugliches
Instrument, wenn unten mehr ankommen soll? Ist nicht klar
erkennbar, dass unten vor allem eins mehr ankommt – mehr
Arbeitslosigkeit? 

Es ist bedauerlich, dass die Politik ökonomische Grundzu-
sammenhänge nicht wahrhaben will. Können wir es uns leis-
ten, die wirtschaftliche Vernunft am Kleiderständer der Ge-
schichte einfach abzugeben? 
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Arbeitsmarktreform und Mindestlöhne:
Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück

In Deutschland gab es bis vor kurzem keinen Mindestlohn.
Das war auch gar nicht nötig, weil durch das Sozialversi-
cherungssystem eine faktische Lohnuntergrenze existierte.
Es ist schwierig, jemanden zur Arbeit zu bewegen, wenn
er dasselbe Einkommen auch ohne Arbeit aus den Sozial-
kassen bekommen kann. Darum mussten die Unterneh-
men mindestens das Lohnersatzeinkommen plus einen ge-
wissen Aufschlag zahlen, um gering qualifizierte Arbeitskräf-
te zu bekommen. Diese faktische Lohnuntergrenze ist je-
doch durch die Reformen der Agenda 2010 deutlich auf-
geweicht worden. Die Zahlung des Arbeitslosengeldes wur-
de auf maximal ein Jahr beschränkt, die Arbeitslosenhilfe
ganz abgeschafft und durch Hartz IV ersetzt. Das hat da-
zu geführt, dass ein Arbeitsloser, insbesondere wenn er al-
leinstehend ist, heute unter einem hohen Druck steht, eine
Arbeit anzunehmen, auch wenn sie nur gering bezahlt wird.
Tatsächlich ist ein erheblicher Teil des Rückgangs der Ar-
beitslosigkeit in den letzten beiden Jahren darauf zurück-
zuführen, dass neue Stellen im Niedriglohnbereich geschaf-
fen wurden und dass viele gering qualifizierte und Lang-
zeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden
konnten. Das ist ein großer Erfolg der Reformpolitik der
Regierung Schröder.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit hat seinen
Preis

Aus der Perspektive der Gewerkschaften ist der Preis für
den Rückgang der Arbeitslosigkeit jedoch hoch. In Regio-
nen mit hoher Arbeitslosigkeit sind die Löhne für gering qua-
lifizierte Arbeit deutlich gefallen. Dadurch ist auch der Druck

auf die höheren Lohngruppen gestiegen. Die Gewerkschaf-
ten können dem kaum mit tarifvertraglichen Mitteln begeg-
nen. Zum einen ist der Organisierungsgrad bei gering qua-
lifizierten Arbeitnehmern sehr niedrig, zum zweiten findet die-
se Entwicklung in Regionen und Branchen statt, in denen
nur ein kleiner Teil der Unternehmen überhaupt an Tarifver-
träge gebunden ist. Darum versuchen die Gewerkschaften
jetzt mit Hilfe des Staates, Mindestlöhne für alle durchzuset-
zen. Gelegentlich werden sie dabei von den Arbeitgeberver-
bänden unterstützt, die in Mindestlöhnen ein Mittel sehen,
die Kosten ihrer nicht tarifgebundenen Konkurrenz zu er-
höhen und den Wettbewerb zu beschränken. 

Auch in der breiten Öffentlichkeit werden die fallenden Löh-
ne im Niedriglohnbereich mit Unbehagen betrachtet. Zum
einen sehen es viele Menschen als Bedrohung an, dass sie
bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit schon nach einem Jahr
zu Hartz-IV-Empfängern werden und dann vielleicht gezwun-
gen sind, Jobs zu Niedriglöhnen anzunehmen. Zum ande-
ren wird es als ungerecht empfunden, wenn ein Arbeitneh-
mer, der 40 Stunden in der Woche hart arbeitet, damit nur
ein Einkommen erzielt, das immer noch nahe der Armuts-
grenze liegt. Darum sind die Forderungen der Gewerkschaf-
ten nach einem Mindestlohn auf viel Sympathie gestoßen.
Auch die CDU sieht sich gezwungen, Mindestlöhnen im Prin-
zip zuzustimmen.

Die Kosten des Mindestlohns

Die Sorgen der Öffentlichkeit sind durchaus nachvollzieh-
bar. Man muss sich aber fragen, ob hier nicht der Teufel
mit dem Belzebub ausgetrieben wird. Wenn der Mindest-
lohn den gewünschten Effekt hat, die Löhne im unteren
Bereich des Lohnspektrums zu erhöhen, dann wird er
zwangsläufig Arbeitsplätze vernichten. Ein Unternehmen
wird einen Arbeitnehmer nur dann beschäftigen, wenn sei-
ne Produktivität höher ist als der Lohn, der ihm bezahlt
werden muss. Wenn der Lohnsatz steigt, werden diejeni-
gen Arbeitnehmer, deren Produktivität hinter dem Lohn
zurückbleibt, über kurz oder lang ihren Job verlieren, sei
es weil die Unternehmen die Produktion ins Ausland ver-
lagern, sei es weil die Tätigkeit der gering qualifizierten
Menschen durch Maschinen und Computer ersetzt wird.
Wie viele Arbeitnehmer davon betroffen sein werden, ist
schwer vorherzusagen. Das ifo Institut schätzt, dass bei
einem Mindestlohn von 7,50 € pro Stunde ca. 1,1 Mill.
Arbeitsplätze vernichtet werden. Bei einem Lohnsatz von
9,00/9,80 € pro Stunde, wie er für die Briefzusteller in 
Ost-, bzw. Westdeutschland bereits eingeführt wurde, be-
liefe sich der Beschäftigungsverlust sogar auf 1,9 Mill. Per-
sonen. Das ist weit mehr als das, was wir im Niedriglohn-
bereich in den letzten Jahren an zusätzlicher Beschäfti-
gung gewonnen haben. Es würde uns wieder um Jahr-
zehnte zurückwerfen. 
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Es wird gelegentlich argumentiert, dass aus theoretischer
Sicht ein Mindestlohn auch positive Beschäftigungseffek-
te haben könne und dass in einigen Ländern die Einfüh-
rung eines Mindestlohnes zu keiner Erhöhung der Arbeits-
losigkeit geführt habe. Das ist richtig. Allerdings basieren
die theoretischen Modelle, die positive Beschäftigungsef-
fekte generieren, auf sehr speziellen und für Deutschland
unrealistischen Annahmen. In der Praxis sind in keinem ein-
zigen Fall signifikante positive Beschäftigungseffekte nach-
gewiesen worden. In den Fällen, in denen auch keine ne-
gativen Auswirkungen auf die Beschäftigung gefunden wer-
den konnten, handelt es sich in aller Regel um Länder, in
denen der Mindestlohn sehr niedrig ist (wie in den USA).
Machen wir uns nichts vor: Ein wirkungsloser Mindest-
lohn ist nicht das Modell, das in Deutschland zur Diskus-
sion steht.

Geringqualifizierte haben keine Chance mehr

Ein Mindestlohn verurteilt all diejenigen Menschen, deren
Produktivität geringer ist als der Mindestlohn, auf Dauer
zur Arbeitslosigkeit. Kein Unternehmen wird sie beschäf-
tigen, weil sie weniger erwirtschaften, als sie kosten. Der
Staat kann die Betroffenen durch soziale Almosen finan-
ziell entschädigen und ihnen einen gewissen materiellen
Lebensstandard garantieren. Aber das ist auf Dauer nicht
nur sehr teuer, es verurteilt die betroffenen Personen (und
ihre Kinder) zu einem Leben auf der Couch und vor dem
Fernseher, ein Leben ganz auf Kosten anderer, ohne die
Chance, am Arbeitsleben teilzuhaben und für den eige-
nen Unterhalt aufzukommen. In Deutschland gibt es in-
zwischen zahlreiche Familien, die in der dritten Genera-
tion ausschließlich von der Sozialhilfe leben. Das
schlimmste Politikversagen der letzten 30 Jahre ist die
Tatsache, dass es uns nicht gelungen ist, diese Menschen
wieder in das Arbeitsleben und die Gesellschaft zu in-
tegrieren. 

Die Einführung von Mindestlöhnen würde dieses Versagen
zementieren. Schlimmer noch: Der Mindestlohn wird eine
politische Eigendynamik entwickeln, die sich nicht mehr
kontrollieren lässt. So wie in der Vergangenheit in jeder Ta-
rifrunde die untersten Lohngruppen aus »sozialen Gründen«
einen höheren Lohnzuwachs bekommen haben als alle
anderen, wird auch der Mindestlohn unter einem ständi-
gen Druck nach oben stehen. Darum ist auch die Einfüh-
rung eines zunächst sehr niedrigen Mindestlohns höchst
gefährlich. Die verheerenden Wirkungen eines zu hohen
Mindestlohns auf die Beschäftigungschancen von jungen
und ungelernten Arbeitern, denen damit jede Chance auf
eine Teilhabe an der Gesellschaft verwehrt wird, kann man
in Frankreich studieren. Dort hat ein großzügiger Mindest-
lohn dazu geführt, dass heute fast jeder vierte Jugendliche
arbeitslos ist. 

Alternativen zum Mindestlohn

Ein Verzicht auf den Mindestlohn bedeutet nicht, dass wir
gegen die Entwicklung einer Klasse der „working poor“ nichts
tun können. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Problem zu
niedriger Löhne zu bekämpfen, ohne die Arbeitslosigkeit zu
fördern. Das wichtigste Instrument ist eine Verbesserung der
Ausbildung. Je besser die Qualifikation, umso höher die Pro-
duktivität und umso höher der Lohn, der sich auf dem Ar-
beitsmarkt ohne Mindestlohn erzielen lässt. Vor allem der
hohe Anteil von Hauptschulabgängern ohne Schulabschluss
ist in dieser Hinsicht eine Katastrophe. Natürlich wirkt eine
Verbesserung der Ausbildung nur mit erheblicher Verzöge-
rung. Heute rächt sich, dass wir seit 30 Jahren unsere Haupt-
schulen verrotten lassen und es versäumt haben, Kinder mit
Migrationshintergrund in unsere Gesellschaft zu integrieren
und ihnen die sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten zu
vermitteln, die für den Erfolg in Schule und Arbeitsmarkt
unverzichtbar sind. Wenn wir Niedriglöhne dauerhaft be-
kämpfen wollen, müssen wir hier so schnell wie möglich
ansetzen.

Ein zweites Instrument sind Lohnsubventionen (aktivieren-
de Sozialhilfe, Kombilohn), mit denen der Staat niedrige
Erwerbseinkommen aufbessern kann. Während die Verbes-
serung der Ausbildung das Übel bei der Wurzel packt, sind
Lohnsubventionen nur eine zweitbeste Lösung. Zum einen
verringern sie den Anreiz, in die eigene Ausbildung zu in-
vestieren. Wenn der Staat die Lohneinbußen durch gerin-
ge Qualifikation vollständig durch Lohnsubventionen auf-
fängt, gibt es keinen Grund mehr, sich für die eigene Qua-
lifikation anzustrengen. Darum ist eine gewisse Lohnsprei-
zung gerade bei niedrigen und mittleren Einkommen unver-
zichtbar. Eine vierköpfigen Familie, die von der Sozialhilfe
lebt, hat nur ein geringfügig niedrigeres Einkommen als ei-
ne Familie, deren Haushaltsvorstand eine abgeschlossene
Berufsausbildung hat und 40 Stunden in der Woche arbei-
tet, und der wiederum verdient nicht viel weniger als ein Leh-
rer mit abgeschlossenem Hochschulstudium. Investitio-
nen in Ausbildung zahlen sich in Deutschland weniger aus
als in vielen anderen Staaten. Aus dieser Perspektive ha-
ben wir in Deutschland nicht zu viel, sondern zu wenig Un-
gleichheit. 

Zum zweiten sind Lohnsubventionen teuer, weil sie zu er-
heblichen Mitnahmeeffekten führen. Wenn der Staat Arbeits-
plätze subventioniert, werden die Unternehmen versuchen,
die Subvention auch bei solchen Arbeitsplätzen einzustrei-
chen, die auch ohne Subvention profitabel gewesen wä-
ren. Darum sollte nicht der Arbeitsplatz gefördert werden,
sondern der individuelle Arbeitnehmer sollte einen Lohnzu-
schuss erhalten, der seine niedrige Produktivität (z.B. we-
gen fehlender Ausbildung oder langer Arbeitslosigkeit) kom-
pensiert. Auch diese Form der Subventionen wird teuer wer-
den. Noch teurer aber ist ein Mindestlohn. Lohnsubventio-
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nen führen dazu, dass die Geringqualifizierten arbeiten und
zum gemeinsamen Wohlstand beitragen, während Mindest-
löhne bedeuten, dass viele dieser Menschen nicht mehr ar-
beiten und völlig unproduktiv sind. 

Fazit

Mindestlöhne beruhigen das soziale Gewissen der Öffent-
lichkeit zu Unrecht. Sie schließen gering qualifizierte Men-
schen dauerhaft vom Arbeitsmarkt aus – mit verheeren-
den sozialen Folgen. Langfristig sind die besten Mittel ge-
gen Niedriglöhne Ausbildung und eine bessere Qualifizie-
rung. Kurzfristig können Kombilöhne und eine aktivierende
Sozialhilfe eingesetzt werden, um zu niedrige Löhne auf-
zubessern. Während ein Mindestlohn einen Teil der Bevöl-
kerung zur Arbeitslosigkeit und zum Nichtstun verurteilt, tra-
gen Kombilöhne dazu bei, dass alle Menschen nach ihren
Kräften zur Vermehrung unseres Wohlstands beitragen. Dar-
um sind diese Instrumente nicht nur sozialer, sondern aus
gesamtwirtschaftlicher Perspektive auch billiger als ein Min-
destlohn.

Lohndumping und Mindestlöhne

Unter Lohndumping verstehen wir, dass niedrige Löhne in
Ländern, wie z.B. China, zu niedrigen Löhnen in anderen
Ländern, z.B. in Deutschland, führen. Graphisch veranschau-
licht verschiebt sich die Nachfrage nach Arbeitskräften nach
links, was bedeutet, dass weniger Arbeiter zu niedrigen Löh-
nen beschäftigt werden. In einem solchen Fall wäre die ef-
fektivste Politik, Zölle auf Importgüter einzuführen, um die
deutschen Unternehmen vor der Konkurrenz von billigen Im-
portgütern zu schützen. Eine solche Politik führt aber zu
höheren Preisen für Importgüter. Industrien und Unterneh-
mungen, die für die Herstellung ihrer Waren Inputs impor-
tieren, werden höhere Preise zahlen müssen, was in Folge
einen höheren Preis ihrer Erzeugnisse nach sich zieht. Hö-
here Preise, geringere Nachfrage – Arbeitsplätze in diesen
Industrien gehen verloren, die Löhne sinken. Arbeiter in ei-
nigen Industrien mit höheren Löhnen gewinnen, Arbeiter in
anderen Industrien verlieren. 

Wenn die betreffenden Importgüter Konsumgüter sind,
verlieren natürlich die Konsumenten. Alle Arbeiter verlie-
ren als Konsumenten. Es verlieren sogar alle Deutschen
als Konsumenten. Zölle auf billige Importgüter sind des-
halb kein gutes Instrument, um Niedriglohnempfängern zu
helfen.

Das gleiche Argument trifft auch für den Mindestlohn zu.
Ein Großteil der deutschen Arbeitnehmer mit sehr niedri-
gen Löhnen arbeitet in Industrien, wie Gastgewerbe und an-
deren Dienstleistungssektoren (vgl. Ragnitz und Thum 2007).
In diesen Dienstleistungsbereichen gibt es keinen Wettbe-
werb mit billigen Importgütern. Niedrige Löhne in anderen
Ländern sind nicht der Grund, weshalb die Löhne in diesen
Sektoren niedrig sind.
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Ein Mindestlohn würde zu höherer Arbeitslosigkeit führen.
Ragnitz und Thum schätzen einen 50%igen Rückgang in
der Nachfrage nach Arbeitskräften bei einem Lohn von 3 €
pro Stunde im Vergleich zu einem Mindestlohn von 7,50 €.
Bei einem Mindestlohn von 7,50 € pro Stunde würden also
1,1 Mill. Arbeitsplätze verloren gehen (vgl. Ragnitz und Thum
2007). Der Großteil der Verlierer bei einer Mindestlohnpoli-
tik wären natürlich Arbeiter mit den niedrigsten Löhnen. Ei-
ne derartige Politik ist nicht mit Argumenten von Sozialge-
rechtigkeit zu rechtfertigen.

Eine Mindestlohnpolitik führt zu viel Umverteilung. Einzelne
Gewinner sind die Arbeiter mit einem Lohn unter dem Min-
destlohn, die ihre Arbeitsplätze behalten. Sie bekommen
einen höheren Lohn. Der erste Verlierer ist der Arbeiter, der
seinen Arbeitsplatz verliert. Je niedriger der Lohn eines Ar-
beiters, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sei-
nen Job verliert.

Der zweite Verlierer einer Mindestlohnpolitik ist der Steuer-
zahler, der höhere Steuern zahlen muss, weil es mehr Ar-
beitslose gibt. Der dritte Verlierer ist der Konsument, der hö-
here Preise zahlen muss, weil die Lohnkosten gestiegen sind.
Es ist fragwürdig, ob eine solche Umverteilung die soziale
Wohlfahrt insgesamt erhöht.

Eine Mindestlohnpolitik wird Deutschlands Bruttoinlands-
produkt (BIP) reduzieren, d.h., durch diese Politik wird
nicht die wirtschaftliche Effizienz erhöht, sondern es
kommt nur zu mehr Umverteilung. Langfristig ist es für
Deutschland schwerer, seine Probleme bei einem niedri-
gen BIP zu lösen als bei einem höheren. Schon jetzt ist
es ein Problem, dass zu viele Leute Geld vom Staat be-
kommen, ohne zu arbeiten, wie z.B. Arbeitslose und Früh-
pensionisten. Eine Mindestlohnpolitik würde diesen Per-
sonenkreis nur erhöhen.

Tabelle 1 zeigt die Beschäftigungsraten von Deutschland,
Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Bei einem Al-
ter zwischen 25 und 54 sind 78,1% der potentiellen Arbei-
terschaft in Deutschland beschäftigt; ein Prozentsatz un-
gefähr gleich hoch wie die Beschäftigungsraten in Großbri-
tannien und den Vereinigten Staaten. Bei einem Alter zwi-
schen 15 und 24 und zwischen 55 und 64 sind aber die

Beschäftigungsraten in Deutschland viel niedriger als in Groß-
britannien und den Vereinigten Staaten. Bei der Gruppe der
15- bis 24-Jährigen z.B. sind in Deutschland nur 41,9%
beschäftigt. Im Vergleich dazu beträgt die Beschäftigungs-
rate in dieser Gruppe in Großbritannien 60,1% und in den
Vereinigten Staaten 53,9%. In der Gruppe der 15-bis 25-
Jährigen befinden sich jene Arbeitskräfte mit der gerings-
ten Jobqualifikation. Diese Gruppe würde durch eine Min-
destlohnpolitik am schwersten getroffen werden. Oft ist der
erste Arbeitsplatz eines Arbeiters in dieser Gruppe am
schwersten zu bekommen. Eine Mindestlohnpolitik würde
deshalb die Schwierigkeiten, die junge Leute haben, ihren
ersten Job zu bekommen, nur erhöhen.

Alle hoch entwickelten Länder, wie Deutschland, haben das
Problem, dass die Anzahl der nicht oder gering qualifizier-
ten Arbeitskräfte viel höher ist als die Anzahl der Arbeits-
plätze mit niedrigem Qualifikationsprofil. Jene Arbeitsplätze,
die durch eine Mndestlohnpolitik zerstört werden würden,
sind jene mit einem niedrigen Qualifikationsprofil, also die Art
von Arbeitsplätzen, für die das Angebot in Deutschland jetzt
schon knapp ist.

Es ist auch ins Kalkül zu ziehen, dass die Arbeitslosigkeit der
Immigranten in der ersten und zweiten Generation viel hö-
her ist. Immigranten sind häufig weniger qualifiziert als an-
dere Arbeiter, teilweise aufgrund der schlechteren Ausbil-
dung und des Sprachdefizits. Es ist zu erwarten, dass die
Arbeitskräfte, die ihre Jobs durch eine Mindestlohnpolitik
verlieren könnten, verstärkt Immigranten sind und in gerin-
gerem Ausmaß deutsche Staatsbürger. Wenn ein Arbeit-
geber entscheiden muss, einen Ausländer oder einen deut-
schen Staatsbürger zu entlassen, wird er mit höherer Wahr-
scheinlichkeit den Ausländer entlassen. Die höhere Arbeits-
losigkeit, die durch eine Mindestlohnpolitik entstünde, wür-
de Immigranten am härtesten treffen. Die Lage der Immig-
ranten gegenüber deutschen Staatsbürgern würde sich ver-
schlechtern, und dadurch wird es schwieriger, Immigran-
ten in Gesellschaft und Wirtschaft zu integrieren.

Ein gutes Argument ist natürlich, dass ein Lohn von 3 €/Stun-
de zu niedrig ist; ein Lohn, der zum Leben nicht reicht. Die
ökonomisch richtige Lösung für zu geringe Löhne ist aber
nicht Mindestlöhne und mehr Arbeitslosigkeit, sondern
Staatssubventionen an Arbeiternehmer mit niedrigem Ein-
kommen.

Es gibt verschiedene Vorschläge für Programme dieser Art,
auf die ich hier nicht eingehen werde (vgl. Sinn et al. 2007).
Es ist aber wichtig, die Hauptprinzipien einer intelligenten
Niedriglohnpolitik zu betonen. Erstens, es soll das Effizienz-
prinzip der Wirtschaft nicht verletzt werden. Ein höheres BIP
ist besser als ein niedrigeres, niedrigere Arbeitslosigkeit ist
besser als höhere. Zweitens, Staatshilfe für Niedriglohnar-
beiter ist mit Transaktionskosten verbunden. Der Staat soll
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Tab. 1 

Beschäftigungsraten von Deutschland, Großbritannien  
und den Vereinigten Staaten, 2005 (in %) 

 Alter 

Land Gesamt 15–24 25–54 55–64 

Deutschland 65,5 41,9 78,1 41,8 
Großbritannien 72,7 60,1 80,7 56,2 

Vereinigte 
Staaten 71,2 53,9 79,0 59,9 

Quelle: OECD, StatExtracts, 2007. 
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eine Politik einführen, die Anreize zu arbeiten schafft und
nicht das Gegenteil.

Eine Mindestlohnpolitik wird oft mit der Philosophie des Wohl-
fahrtsstaates verbunden. Der Wohlfahrtsstaat soll die ärms-
ten Menschen der Gesellschaft vor Armut schützen. Mit
Hilfe einer Mindestlohnpolitik – so wird behauptet – soll die-
ses Ziel erreicht werden. In diesem Zusammenhang ist ein
Vergleich mit Großbritannien oder den Vereinigten Staaten
falsch. Beide Länder unterstützen eine neoliberale Ideologie
und sind deshalb keine echten Wohlfahrtsstaaten. Ein bes-
serer Vergleich wäre zwischen Deutschland und einem Land
wie Frankreich, das ein echter Wohlfahrtsstaat ist. In Frank-
reich gibt es Mindestlöhne zwischen 8 und 9 € pro Stun-
de.1 Die Beschäftigungsrate für die Altersgruppe zwischen
15 und 24 Jahre beträgt aber nur 26% gegenüber 41,9%
für Deutschland, 60,1% in Großbritannien und 53,9% in den
Vereinigten Staaten. Außerdem ist die Arbeitslosigkeit der
jungen Einwanderer aus Algerien und Marokko viel höher als
für Franzosen. In jüngster Zeit kam es wiederholt zu großen
Krawallen, weil sich diese Jugendlichen nicht in der franzö-
sischen Gesellschaft integriert fühlen. Solche Krawalle sind
Kosten der Arbeitslosigkeit, die zum Teil aufgrund von Min-
destlöhnen entstehen.

Die Philosophie des Wohlfahrtsstaates ist, oder besser soll-
te sein, die ärmsten Menschen der Gesellschaft vor Armut
zu schützen. Über die Zeit fand eine Wandlung des Wohl-
fahrtsstaates hin zu einem Freizeitstaat statt (vgl. Tab. 1). Be-
schäftigungsraten in Deutschland, Frankreich, Dänemark
und den anderen führenden Wohlfahrtsstaaten für die Al-
tersgruppe der 15- bis 24-Jährigen und jener der 55- bis
64-Jährigen liegen häufig deutlich unter 50%. Heutzutage
schützt der Wohlfahrtsstaat die Menschen nicht vor Armut,
sondern vor Arbeit. Eine Mindestlohnpolitik würde Deutsch-
land einen Schritt weiter in diese Richtung führen. Ein Schritt,
der besser nicht getan werden sollte.
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Mindestlohn: Bloß nicht

Die aktuelle Mindestlohndebatte in Deutschland ist durch
populistische Argumente geprägt. Typisch dafür sind Aus-
sagen wie etwa »Wer voll arbeitet, muss davon anständig
leben können« (Kurt Beck). Diese Aussage ist für die meis-
ten Ökonomen ein rotes Tuch, weil sie Wunsch und Wirk-
lichkeit bewusst vermengt und dadurch manipulativen Cha-
rakter erhält. Wer ihr widerspricht, gerät leicht in die Rolle
des kalten Technokraten, der Lohnflexibilität einfordert, oh-
ne daran zu denken, dass Arbeitskräfte Menschen sind,
die von irgendetwas leben müssen. 

Es wäre zweifellos wünschenswert, dass jedermann, der
ganztags arbeitet, damit auch ein als hinreichend anzuse-
hendes Einkommen erzielen könnte. Aber die Wirklichkeit
sieht leider anders aus. Niedrig qualifizierte Arbeitnehmer
können dies häufig nicht erreichen, weil sie, wenn sie über-
haupt einen Arbeitsplatz finden, zu wenig verdienen. 

Es besteht Konsens darüber, dass es zu den zentralen Zie-
len des Sozialstaats gehört, einen Mindestlebensstandard
für alle Menschen zu sichern, die diesen Lebensstandard
nicht aus eigener Kraft erreichen können. Umstritten ist,
auf welchem Wege dieses Ziel am besten erreicht werden
kann. 

Das Konzept des Mindestlohnes will den Arbeitgebern die
Aufgabe zuweisen, das Problem zu lösen, indem man sie
gesetzlich verpflichtet, höhere Löhne zu zahlen. Für diese
Strategie werden folgende Argumente ins Feld geführt.

Erstens wird gefordert, Mindestlöhne einzuführen, um zu
verhindern, dass die Löhne niedrig qualifizierter Beschäf-
tigter immer weiter hinter den Löhnen für gut ausgebilde-
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te Arbeitnehmer zurückbleiben. Das führt jedoch in die Ir-
re und entspricht ungefähr dem Versuch, eine Erkältung
damit zu bekämpfen, dass man dem Patienten verbietet,
zu husten. Niedrig qualifizierte Arbeitnehmer haben nur
dann eine Chance auf Beschäftigung, wenn zugelassen
wird, dass für unterschiedlich qualifizierte Arbeit sehr un-
terschiedliche Löhne gezahlt werden. Wenn dies durch Min-
destlöhne verhindert wird, werden die Arbeitnehmer mit
der niedrigsten Produktivität zuerst vom Arbeitsmarkt aus-
geschlossen. 

Zweitens wird argumentiert, die niedrigen Löhne seien nicht
Ausdruck niedriger Produktivität der Beschäftigten, sondern
Folge des grenzenlosen Gewinnstrebens der Unternehmen
oder ihrer Eigentümer, die sich durch Lohnsenkungen be-
reichern. Das würde bedeuten, dass die Produktivität der
Arbeitnehmer ihren Lohn weit überschreitet. Wenn das rich-
tig wäre, müssten die Unternehmen sich um die betroffenen
Arbeitnehmer reißen, denn jeder zusätzlich eingestellte Ar-
beitnehmer würde einen satten Gewinn bringen. Auf Dauer
würde das die Löhne dann in die Höhe treiben. Leider sieht
die Realität anders aus – niedrig qualifizierte Arbeitnehmer
haben oft große Schwierigkeiten, Beschäftigung zu finden,
und ihre Löhne sinken.

Ein drittes Argument behauptet, Mindestlöhne seien er-
forderlich, um zu verhindern, dass Unternehmen die Auf-
stockung niedriger Einkommen durch staatliche Transfers
im Rahmen des Arbeitslosengeldes II missbrauchen. Sie
würden Löhne senken und die Arbeitnehmer darauf ver-
weisen, dass sie den Einkommensverlust ausgleichen kön-
nen, indem sie ergänzende Transfers beantragen. Den Be-
schäftigten sei es einerlei, ob sie ihr Einkommen vom Staat
oder von den Unternehmen bekommen. Dieses Argument
überzeugt nicht. Da auch bei den Aufstockern eigene Ein-
kommen nicht vollständig auf Transfers angerechnet wer-
den, bedeutet eine Lohnsenkung immer einen Einkom-
mensverlust für die Beschäftigten. Der Verlust wird zwar
teilweise, aber nicht vollständig durch höhere Transfers aus-
geglichen.

Viertens wird für gesetzliche Mindestlöhne auch ange-
führt, dass sie ein wirksames Mittel gegen Lohndumping
darstellten. Von Lohndumping wird in unterschiedlichen
Zusammenhängen gesprochen. Zum einen wird inländi-
schen Firmen und deren Arbeitnehmern Lohndumping
vorgeworfen, wenn sie etablierten Firmen Konkurrenz ma-
chen und dabei Kostenvorteile nutzen, die durch niedri-
gere Löhne entstehen. Hier von Dumping zu sprechen,
ist irreführend. Dumping würde nur dann vorliegen, wenn
die Arbeitnehmer gezielt für niedrigere Löhne arbeiten
würden, als sie anderswo erzielen könnten, um andere
Firmen vom Markt zu verdrängen und eine Monopolstel-
lung zu erringen, die später höhere Gewinne und höhe-
re Löhne ermöglicht. Das ist kein Ernst zu nehmendes

Szenario. Tatsächlich geht es bei diesen Dumpingvorwür-
fen oft um die Verteidigung einer Monopolstellung. Ein
Beispiel dafür ist die Branche der Briefzusteller, bei der
Mindestlöhne missbraucht werden, um den bisherigen
Monopolisten vor unliebsamer Konkurrenz zu schützen.
Die Zeche zahlen die Beschäftigten der anderen Unter-
nehmen in diesem Sektor, die ihre Arbeitsplätze verlieren,
und die Postkunden, die höhere Preise für die Briefzustel-
lung zahlen müssen. 

Fünftens werden Mindestlöhne gefordert (und sind in eini-
gen Branchen wie etwa der Baubranche bereits eingeführt),
um heimische Arbeitnehmer vor der Konkurrenz ausländi-
scher Arbeitnehmer zu schützen, die bereit sind, für niedri-
gere Löhne in Deutschland zu arbeiten. Dabei wird zum ei-
nen übersehen, dass die deutsche Volkswirtschaft insge-
samt davon profitiert, dass ausländische Arbeitnehmer be-
reit sind, für niedrigere Löhne als Inländer zu arbeiten. Au-
ßerdem bieten Mindestlöhne nur scheinbar Schutz vor aus-
ländischer Konkurrenz. Wenn die ausländischen Arbeitneh-
mer nicht in Deutschland zu niedrigen Löhnen arbeiten dür-
fen, dann werden die deutschen Unternehmen zu ihnen kom-
men und ganz im Ausland produzieren. In Bereichen, in de-
nen das nur eingeschränkt möglich ist, etwa bei Dienstleis-
tungen, werden Ausländer verstärkt als Selbständige ihre
Arbeitskraft anbieten. 

Kritikern von Mindestlöhnen wird darüber hinaus entge-
gengehalten, negative Arbeitsmarkteffekte von Mindest-
löhnen seien empirisch kaum nachweisbar, und andere
Länder in Europa hätten mit Mindestlöhnen gute Erfah-
rungen gemacht. Dazu ist zu sagen, dass die empirische
Forschung in vielen Fällen negative Wirkungen von Min-
destlöhnen nachgewiesen hat. In Großbritannien und den
USA ist dies in geringerem Umfang der Fall. Diese Länder
unterscheiden sich allerdings in einigen wichtigen Aspek-
ten von Deutschland. Die Arbeitsmarktflexibilität ist sehr
hoch, die Abgabenbelastung im Niedriglohnsektor ist klei-
ner, und es existiert keine mit dem Arbeitslosengeld II ver-
gleichbare Einkommensabsicherung. Hinzu kommt, dass
die Mindestlöhne kaum Bindungswirkung entfalten. Dort,
wo sie bindend sind, wo die Marktlöhne also unter den Min-
destlöhnen liegen, sind etwa für England durchaus nega-
tive Beschäftigungswirkungen nachgewiesen worden (vgl.
Machin, Manning und Rahman 2003). Deutlich negative
Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen lassen sich
darüber hinaus in Frankreich besichtigen. Frankreich ist in
seinen Arbeitsmarktinstitutionen und der Abgabenstruk-
tur Deutschland ähnlicher. Eine besonders gefährliche Wir-
kung der Mindestlohnpolitik liegt in der hohen Jugendar-
beitslosigkeit. Auch die in letzter Zeit intensiv diskutierte
Studie von König und Möller (2007), die sich mit den Aus-
wirkungen des Entsendegesetzes auf Deutschland be-
schäftigt, bestätigt, dass Mindestlöhne Arbeitsplätze ver-
nichten, wenn sie Bindungswirkung entfalten. Sie kommt
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zu dem Ergebnis, dass das Risiko eines Arbeitsplatzver-
lustes für Beschäftigte in Ostdeutschland in Folge des Min-
destlohns signifikant angestiegen ist. 

Die Alternative zur Einführung von Mindestlöhnen besteht
darin, Lohnssenkungen im Bereich niedrig qualifizierter
Arbeit zuzulassen und nicht existenzsichernde Einkom-
men durch staatliche Transfers aufzustocken. Das ist der
Ansatz von Kombilohnkonzepten. Sie haben den Vor-
teil, zunächst einmal darauf zu setzen, dass möglichst
viel Beschäftigung entsteht. Nicht verschwiegen wer-
den darf allerdings, dass die Zuschüsse, die an niedrig
entlohnte Beschäftigte gezahlt werden, ebenfalls durch
Steuern finanziert werden müssen und diese Steuern den
Arbeitsmarkt belasten können. Das wirft die Frage auf,
ob die Einführung von Mindestlöhnen vielleicht die effi-
zientere Art ist, die Existenzsicherung im Niedriglohnsek-
tor sicherzustellen. Bei genauerem Hinsehen trägt die-
ses Argument allerdings nicht. Die Finanzierung über das
allgemeine Steuer- und Abgabensystem führt letztlich zu
geringeren Wohlfahrtsverlusten als die Einführung von
Mindestlöhnen, weil die Einführung eines Mindestloh-
nes der Finanzierung der aufstockenden Transfers durch
eine Lohnsummensteuer äquivalent ist. Das Steuer- und
Abgabensystem kann aber auf andere, weniger beschäf-
tigungsfeindliche Instrumente zurückgreifen als auf Lohn-
summensteuern. 

Die zu erwartenden Beschäftigungswirkungen von Kom-
bilohnkonzepten sind von verschiedenen Autoren im Rah-
men von Mikrosimulationsanalysen untersucht worden.
Dabei zeigt sich, dass – unter anderem wegen der Not-
wendigkeit, die aufstockenden Transfers zu finanzieren –
die Beschäftigungswirkungen solcher Ansätze zwar po-
sitiv, aber überschaubar sind und selten 100 000 bis 
200 000 Arbeitsplätze überschreiten. Angesichts von
2 bis 3 Mill. niedrig qualifizierten Arbeitslosen ist das nicht
sehr viel. Größere positive Beschäftigungsimpulse erge-
ben sich erst dann, wenn erwerbsfähige Transferempfän-
ger verpflichtet werden, als Gegenleistung für die emp-
fangenen Transfers ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stel-
len (Workfare). In diesem Fall steigt der Anreiz für die Trans-
ferempfänger, nach regulärer Beschäftigung zu suchen,
und Missbrauch (z.B. Schwarzarbeit bei gleichzeitigem
Beanspruchen von Arbeitslosengeld wird erschwert). Der
richtige Ansatz für beschäftigungsfreundliche Arbeits-
marktreformen liegt in einer Verbindung von Workfare
mit flankierenden Transfers oder Lohnzuschüssen. Min-
destlöhne weisen jedoch in die falsche Richtung. Sie ver-
drängen die Schwächsten vom Arbeitsmarkt und wecken
die Illusion, der Wettbewerbsdruck, der den Niedriglohn-
sektor trifft, könne durch die Verabschiedung von Min-
destlohngesetzen aus der Welt geschafft werden. 
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Mindestlöhne – Irrweg aus juristischer 
Perspektive

Sieht man das Wesentliche von Mindestlöhnen in der Gleich-
schaltung der Löhne von unten her, so ist das Phänomen
weitaus verbreiteter, als gemeinhin angenommen wird. Es
lassen sich sechs Schichten unterscheiden.

Sozialhilfe als unterste Schicht

Die unterste Schicht bildet die Sozialhilfe bzw. jetzt das Ar-
beitslosengeld II. Sie gewährleistet keinen Mindestlohn, aber
ein Mindesteinkommen. Sie ist an Bedürftigkeit orientiert und
wird vom Steuerzahler finanziert. Das Problem ist, sie so aus-
zugestalten, dass hinreichend Anreize verbleiben, sich um
die Aufnahme einer regulären Arbeit zu bemühen. Sozialhil-
fe, gekoppelt mit Schwarzarbeit, sollte keine attraktive Op-
tion sein.

Das Gesetz über Mindestarbeitsbedingungen 
von 1952

Seit Januar 1952 besteht ein Gesetz über die Festsetzung
von Mindestarbeitsbedingungen. Danach kann der Bun-
desarbeitsminister durch Rechtsverordnung die unterste
Grenze der Entgelte und sonstigen Arbeitsbedingungen in
einem Wirtschaftszweig festlegen. Die Rechtsverordnung
bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. Tarifvertrag-
liche Bestimmungen gehen vor. Die Vorschläge werden in
einem zweistufigen Verfahren von einem Hauptausschuss
und von Fachausschüssen erarbeitet, in denen die Arbeit-
nehmer- und die Arbeitgeberseite paritätisch vertreten sind.
Bei Einvernehmen mit einer Seite, z.B. der Gewerkschafts-

seite, kann der Minister letztlich seinen Willen durchset-
zen. Dies bleibt im Kern ein politisch definiertes Entschei-
dungsverfahren.

Das Gesetz ist nie angewandt worden. Es war nahezu in
Vergessenheit geraten. Praktische Erfahrungen damit kann
es nicht geben. Nach einem Beschluss des Koalitionsaus-
schusses vom Sommer 2007 soll es aktualisiert werden. Das
Bundesarbeitsministerium bereitet einen entsprechenden
Entwurf vor. Einem seit über 50 Jahren toten Gesetz Leben
einhauchen zu wollen, wirkt beinahe abstrus.

Faktische Gleichschaltung im Zusammenhang
von Tarifverträgen

Am wichtigsten ist eine faktische Gleichschaltung von Min-
destlöhnen im Zusammenhang von Tarifverträgen. Tarifver-
träge gelten grundsätzlich nur im Verhältnis von tarifgebun-
denen Arbeitgebern und Belegschaftsmitgliedern, die der
vertragschließenden Gewerkschaft angehören. Das sind
im Gesamtdurchschnitt der deutschen Wirtschaft nicht mehr
als ca. 22% der Arbeitnehmer, also eine eher kleine Min-
derheit. Faktisch wendet ein Arbeitgeber die Tarifvertrags-
bedingungen freilich auch gegenüber den ungebundenen
Arbeitnehmern an:

– Dafür spricht die Interessenlage von Arbeitgebern. Die
Ausschaltung der Lohnhöhe nach unten als eines Akti-
onsparameters im Wettbewerb liegt vielfach in ihrem Kar-
tellinteresse.

– Ein Arbeitgeber, der ungebundene Arbeitnehmer ungüns-
tiger behandelt als Gewerkschaftsangehörige, treibt ers-
tere nur in die Gewerkschaft.

– Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern, welche die glei-
che Arbeit erledigen, schafft Ärger im Betrieb.

Dem deutschen Tarifvertragssystem wohnt insofern eine um-
fassende Gleichschaltungswirkung inne (vgl. Möschel
2005b).

Allgemeinverbindlicherklärung nach dem 
Tarifvertragsgesetz

Nach § 5 TVG kann das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären. Es
ist dabei an das Einvernehmen eines paritätisch aus Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern zusammengesetzten Ausschus-
ses gebunden. Anders als nach dem Gesetz über die Min-
destarbeitsbedingungen kommt hier der Arbeitgeberseite
ein Vetorecht zu. Die Bedeutung des § 5 TVG sollte nicht
überschätzt werden (vgl. Wissenschaftlicher Beirat 2004):
Allgemeinverbindlicherklärungen sind verbreitet bei Sozial-
kassen und ähnlichen Einrichtungen. So verunglücken z.B.
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in der deutschen Bauwirtschaft jedes Jahr über 200 Arbeit-
nehmer tödlich. Eine unter Georg Leber tarifvertraglich ein-
geführte Sozialkasse verhindert, dass die Hinterbliebenen in
Armut geraten, und gewährleistet den Kindern eine Ausbil-
dung, die bis zum Besuch von Universitäten reichen kann.
Vom gleichen Risiko Betroffene sind in eine Versicherungs-
lösung einbezogen. Lohntarifverträge werden eher selten für
allgemeinverbindlich erklärt, aber gerade dann und dort,
wo ein Unterbietungswettbewerb von Außenseitern her spür-
bar wird. Ein typisches Beispiel ist der Einzelhandel, des-
sen Beschäftigte kaum organisiert sind. Hier wird dann auch
die typische Folge von Mindestlöhnen sichtbar, wenn sie
über dem markträumenden Preis liegen: Arbeitsplätze ent-
stehen nicht, weil es sich nicht lohnt (vgl. Raddatz und Wolf
2007). So helfen in den USA niedrig bezahlte Hilfskräfte
den Kunden an den Kassen von Supermärkten beim Ein-
packen der gekauften Waren. In Deutschland gibt es diese
angenehme Dienstleistung nicht, weil ein solcher Arbeits-
platz sich zu Tariflöhnen, die als Mindestlöhne wirken, nicht
rechnet.

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz von Februar 1996
macht Mindestlöhne im Wesentlichen für das Bauhaupt-
gewerbe und einige Baunebengewerbe möglich. Voraus-
gesetzt ist die Allgemeinverbindlicherklärung eines entspre-
chenden Tarifvertrages nach diesem Gesetz. Anders als
beim TVG ist im Rahmen des Entsendegesetzes kein Ein-
vernehmen zwischen den Tarifvertragsparteien erforder-
lich. Zuständig ist der Bundesminister für Arbeit und So-
ziales. Er kann auf Antrag zum Beispiel einer Gewerkschaft
allein handeln. Er bedient sich des Instruments der Rechts-
verordnung.

Der Fokus des Gesetzes liegt auf grenzüberschreitend er-
brachten Dienstleistungen. Anlass war die Abwehr von Bau-
arbeitern aus Portugal, England und Irland. Diese begnüg-
ten sich auf Baustellen in Deutschland mit niedrigeren Löh-
nen als ihre deutsche Konkurrenz. Nach der Erweiterung der
EU nach Osten wird eine Ausdehnung des Gesetzes auf
sämtliche Branchen diskutiert. Jetzt geht es vornehmlich um
Arbeitskräfte aus Polen und Tschechien, obwohl hier auf-
grund von Übergangsregelungen bis 2011 zahlreiche Be-
grenzungen für eine Arbeitsaufnahme in Deutschland be-
stehen (vgl. Möschel 2005b).

Die am 16. Dezemner 1996 erlassene Entsenderichtlinie der
EG steht dem deutschen Entsendegesetz nicht entgegen.
Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat es
abgesegnet (vgl. EuGH 1999, 8526).

In der politischen Diskussion befindet sich eine Ausdehnung
des Gesetzes auf sämtliche Branchen (SPD) oder auf spe-

zifische Bereiche. Genannt werden das Bewachungsgewer-
be, der Einzelhandel, die Entsorgungswirtschaft, die Fleisch-
verarbeitung, die Forstwirtschaft, die Friseure, das Hotel-
und Gaststättengewerbe, der Landschafts- und Erwerbs-
gartenbau, die Zeitarbeit. Verwirklicht wurde jüngst die Ein-
beziehung des Gebäudereinigungsgewerbes und der Brief-
dienstleistungen.

Die Erfahrungen mit dem Entsendegesetz lassen allüberall
Verlierer aufscheinen (vgl. Möschel 2005a):

– Die ausländischen Arbeitnehmer, die an der Aufnahme
einer Beschäftigung im Inland gehindert werden,

– die Konsumenten, welche höhere Preise bezahlen müs-
sen, als sie sich unter Bedingungen des Wettbewerbs er-
geben würden,

– die inländischen Arbeitnehmer, die zum Mindestlohn kei-
ne Arbeit finden – das betrifft namentlich die Bauarbeiter
in den neuen Bundesländern –,

– die inländischen Unternehmen, soweit sie für die Fortent-
wicklung ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf Arbeitskraft zu
niedrigeren Preisen angewiesen sind.

Der Sonderfall der Post AG

In einer hektischen Gesetzgebung wurde das Entsende-
gesetz im Dezember 2007 auf Briefdienstleistungen erwei-
tert. Durch Rechtsverordnung hat der Bundesarbeitsmi-
nister zum 1. Januar 2008 einen Mindestlohn-Tarifvertrag
für die Branche Briefdienstleistungen nach § 1 Abs. 3a
Entsendegesetz für allgemeinverbindlich erklärt, genau zu
dem Zeitpunkt, zu dem das für die Masse der Briefe noch
bestehende Monopol der Post AG auslief. Der Tarifvertrag
war zwischen der Gewerkschaft ver.di und einem von der
Post AG zusammengebrachten Arbeitgeberverband Post-
dienste e.V. abgeschlossen worden. Auf Arbeitgeberseite
finden sich nur die Post AG, einige Tochtergesellschaften
und möglicherweise noch einige wirtschaftlich abhängige
kleine Gesellschaften. Die Post AG und ihre Töchter sind
von diesem Vertrag nicht betroffen: Für sie gilt ohnehin ein
eigener Haustarifvertrag. Überdies zahlen sie so hohe Löh-
ne, bislang aus den Monopolgewinnen finanziert, dass der
Tarifvertrag sie gar nicht erreicht. Ausgehandelt wurden
obendrein zwei Mindestlöhne. Der höhere wurde für die Zu-
steller vereinbart, die bislang der niedrigsten Lohngruppe
angehörten. Ein Aufbau konkurrierender Zustellnetze wird
dadurch selektiv erschwert. Ein Auslandsbezug, wie nach
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz an sich erforderlich, be-
steht nicht. Es geht allein um inländische Anbieter. Die Mo-
nopolkommission sah in diesem Vorgang insgesamt einen
»groben Missbrauch rechtlicher Form«, da der Mindest-
lohn die auslaufende Exklusivlizenz der Post AG ersetzen
solle, eine gezielte Behinderung der potentiellen Konkur-
renz als »einzige Intention des Tarifvertrages« und den Ab-
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schluss eines »Vertrages zu Lasten Dritter als eklatanten
Missbrauch der Tarifvertragsfreiheit« (vgl. Monopolkommis-
sion 2008, Tz. 54 ff.).

Der Aufbau überhöhter Mindestlöhne behindert den Wett-
bewerb gravierender als die frühere Exklusivlizenz: Diese
schloss den Wettbewerb nur im reservierten Bereich aus.
Im nicht reservierten Bereich blieb er möglich. Überhöh-
te Mindestlöhne schließen jetzt den Marktzugang insge-
samt (vgl. Möschel 2008). Vorgänge dieser Art sind kon-
sistent mit Bedingungsannahmen der sog. Stamokap-
Theorie.

Was ist zu tun?

Tarifverträge stellen einen Ausnahmebereich gegenüber der
Anwendung der Wettbewerbsgesetze dar. Dies gilt nicht für
Pseudo-Tarifverträge, die ausschließlich zur Behinderung
potentieller Konkurrenz vereinbart werden. Das Bundeskar-
tellamt kann gegen die Vertragsparteien nach § 1 GWB und
Art. 81 EG-Vertrag vorgehen, die EG-Kommission kann, ge-
stützt auf Art. 81 EG-Vertrag, Gleiches tun. Auch Privat-
rechtsschutz Geschädigter, z.B. der Konkurrenten, vor Ge-
richt ist möglich. Gegen die Rechtsverordnung des Bun-
desarbeitsministeriums als legislativen Akt ist mit den Mit-
teln des deutschen Kartellgesetzes wohl nichts zu bewerk-
stelligen. Dies gilt indes nicht für die Kommission in Brüs-
sel und das europäische Gemeinschaftsrecht: Nach der
sog. effet utile-Rechtsprechung des EuGH könnte sie ge-
gen die Bundesrepublik Deutschland ein Vertragsverlet-
zungsverfahren einleiten: Es ist unzulässig, die Wirkungen
einer privaten Kartellabrede durch einen Hoheitsakt zu ver-
vielfachen.

Verfassungsebene

Im Hinblick auf die deutsche Rechtsverordnung bleibt die
Ebene des Verfassungsrechts. Da es sich nicht um ein förm-
liches Gesetz handelt, besteht keine Vorlagepflicht an das
Bundesverfassungsgericht. Jeder Arbeitsrichter z.B. könn-
te, wenn es für seine Entscheidung darauf ankommt, eine
Verfassungswidrigkeit dieser Verordnung feststellen. Mate-
riell bestehen an einem solchen Verstoß wenig Zweifel: Die
platte Unterstützung eines verbotenen Kartells ist immer un-
verhältnismäßig im Sinne des Grundgesetzes.
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Mindestlöhne erzeugen
Schwarzarbeit

Obwohl in vielen Ländern auf den offiziellen Arbeitsmärk-
ten die Arbeitslosigkeit zurückgeht, existieren außerhalb
der offiziellen Wirtschaft gleichzeitig in beträchtlichem Ma-
ße Beschäftigungsmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund
werden das Ausmaß und die zeitliche Entwicklung der
Schattenwirtschaft heutzutage gerade auch in Deutsch-
land, aber auch in den Nachbarländern intensiv und kon-
trovers diskutiert. Darüber hinaus wird über Möglichkeiten
nachgedacht, wie man die schattenwirtschaftlichen Akti-
vitäten in die offizielle Wirtschaft überführen kann. Der vor-
liegende Beitrag informiert zum einen über die Entwicklung
der Schattenwirtschaft in Deutschland seit 1990 und prä-
sentiert erste Berechnungen für das Jahr 2008. Zum an-
deren zeigt er den Einfluss der Mindestlöhne auf die Schat-
tenwirtschaft auf. 

Die Schätzungen des Umfangs der Schattenwirtschaft ba-
sieren auf einer Kombination des Bargeldansatzes mit dem
DYMIMIC-Verfahren. Der Bargeldansatz fußt auf der Idee,
dass die in der Schattenwirtschaft erbrachten Leistungen
bar entlohnt werden und dass es mit Hilfe einer Bargeld-
nachfragefunktion gelingt, diese bar entlohnten Leistun-
gen zu schätzen und das Volumen an Schattenwirtschaft
zu berechnen. Der DYMIMIC-Ansatz geht von der Annah-
me aus, dass die Schattenwirtschaft eine nicht direkt be-
obachtbare Größe ist, die näherungsweise aufgrund von
quantitativ erfassbaren Ursachen (z.B. Steuerbelastung, Re-
gulierungsdichte), im Schatten zu arbeiten, und Indikato-
ren (Bargeld, offizielle Arbeitszeit, etc.), in denen sich Schat-
tenwirtschaftsaktivitäten widerspiegeln, berechnet werden
kann.1

Zeitliche Entwicklung der Schattenwirtschaft in
Deutschland

Betrachtet man zunächst die Entwicklung der Schattenwirt-
schaft für Deutschland, so war diese nach starken Anstie-
gen bis Anfang dieses Jahrzehnts seit dem Jahr 2003 von
370 Mrd. € bis 2006 auf 345,5 Mrd. € rückläufig. 

Maßgeblich für das Sinken der Schattenwirtschaft in den
Jahren 2004 bis 2006 war insbesondere die zum 1. April
2003 eingeführte erweiterte Minijob-Regelung, die das Vo-
lumen der Schattenwirtschaft nach Schätzungen in den Jah-
ren 2004 und 2005 um insgesamt etwa 9 Mrd. € sinken ließ.
Ein weiterer Anstieg der Zahl der Minijobs, die bereits in 2005
gegenüber dem Vorjahr nicht mehr gewachsen war, fand
im Jahr 2006 nicht statt, im Gegenteil: der Anstieg des Ver-
sicherungsbeitrages von 25 auf 30% zur Jahresmitte führ-
te zu einem Rückgang um etwa 134 000 Minijobs. 

Inwieweit die beschlossenen Maßnahmen zur besseren Ko-
ordinierung und effizienteren Bekämpfung der Schattenwirt-
schaft sowie das seit August 2004 in Kraft getretene stren-
gere und neue Gesetz zur Bekämpfung der Schattenwirt-
schaft zu einer Dämpfung dieser beigetragen haben, ist sehr
schwer zu erfassen. Bei den durchgeführten Simulationen
zeigt sich, dass durch dieses Gesetz die Schattenwirtschaft
in Deutschland bis 2006 um etwa 1,0 Mrd. € gesunken sein
dürfte. Insgesamt kann aber bezweifelt werden, dass allein
mit strengeren Maßnahmen die Schattenwirtschaft nennens-
wert eingedämmt werden kann, da der Kontrollaufwand hier
doch sehr hoch ist und bei vielen haushaltsnahen Dienst-
leistungen, die heute schwarz erbracht werden, der Bürger
kein Unrechtsbewusstsein hat und diese als Kavaliersdelik-
te betrachtet. 

Auf das für das Jahr 2006 berechnete Niveau der Schat-
tenwirtschaft wirkten sich einige der von der großen Ko-
alition beschlossenen Maßnahmen aus. Da sich diese je-
doch teilweise gegenseitig kompensierten, konnte im Sal-
do kein deutlicher Effekt auf die Schattenwirtschaft beob-
achtet werden. Die Simulationen gelangten zu folgenden
Ergebnissen:

(1) Die Abschaffung der Eigenheimzulage seit 1. Januar
2006 führte dazu, dass die Schattenwirtschaft im Jahr
2006 um etwa 0,2 bis 0,3 Mrd. € zunahm, da ein Teil
der Haushalte nach Wegen suchte, um mit Hilfe der
Schattenwirtschaft die nun nicht mehr zur Verfügung ste-
hende Subvention »hereinzuwirtschaften«. Da die Ab-
schaffung sich jedoch nur auf Neuanträge bezog und
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bereits bestehende Förderungen weiterliefen, werden
die Effekte der Abschaffung der Eigenheimzulage erst
im Jahr 2007 und in den kommenden Jahren deutlicher
spürbar werden. Zumal viele Haushalte noch rechtzei-
tig in 2005 einen Neuvertrag abgeschlossen hatten.

(2) Die in 2006 ermöglichte steuerliche Absetzbarkeit von
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie von
Kinderbetreuungs- und Pflegekosten wurde genutzt und
reduzierte die Schattenwirtschaft unter sonst gleichen
Bedingungen um 0,95 Mrd. € bis 1,90 Mrd. €. 

(3) Inwieweit die seit 1. Juli 2006 erfolgte Anhebung der Ver-
sicherungsbeiträge von 25 auf 30% bei den Minijobs
wieder zu einer verstärkten Abwanderung in die Schat-
tenwirtschaft führen wird, ist schwer abzuschätzen. Ers-
te Berechnungen ergeben für das Jahr 2006 einen Wert
von 0,4 Mrd. € bis 0,7 Mrd. €. 

Zusammengefasst trugen diese Maßnahmen somit im Jahr
2006 zu einem leichten Rückgang der Schattenwirtschaft
um 0,35 bis 0,9 Mrd. € bei. 

Für das Jahr 2007 wurde erstmals seit drei Jahren wieder
ein Anstieg der Schattenwirtschaft gegenüber dem Vorjahr
um 3,5 Mrd. € oder 1% auf 349 Mrd. € berechnet. Da gleich-
zeitig die offizielle Wirtschaft jedoch mit nominal knapp 3%
stärker gewachsen ist als die Schattenwirtschaft, verbes-
serte sich die Relation aus Schattenwirtschaft und offiziel-
ler Wirtschaft auch im Jahr 2007 weiter. Während der Wert
der Schattenwirtschaft im Jahr 2003 in Relation zum offiziel-
len BIP noch 17,1% und in 2006 noch 15,0% ausmachte,
lag dieser Wert im Jahr 2007 mit knapp 14,7% sogar erst-
mals wieder unter dem Wert des Jahres 1998. 

In 2007 beeinflussten die Mehrwertsteuererhöhung, die Er-
höhung der privaten Einkommensteuer für Personen mit be-
sonders hohem Einkommen, die Anhebung der Versiche-
rungsbeiträge bei den gewerblichen Minijobs von 25 auf
30%, die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge und
der Rentenbeitragssätze um 0,5 bzw. 0,4 Prozentpunkte
sowie die Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung von 6,5 auf 4,2% das Ausmaß der Schattenwirtschaft
nachhaltig. Im Einzelnen wurden die für das Jahr 2007 er-
warteten Effekte dieser Maßnahmen auf die Schattenwirt-
schaft wie folgt berechnet:

(1) Die Mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 19% führte (un-
ter sonst gleichen Bedingungen) zu einem Anstieg der
Schattenwirtschaft in 2007 um 2,5 bis 5,0 Mrd. €.

(2) Die Erhöhung der privaten Einkommensteuer für beson-
ders hohe Einkommen (»Reichensteuer«) mit einem Satz
von 45% (Erhöhung um 3 Prozentpunkte) ab einem Jah-
reseinkommen von Verheirateten von 500 000 €
(250 000 € von Ledigen) verursachte einen Anstieg der
Schattenwirtschaft um 0,6 Mrd. bis 0,9 Mrd. €.

(3) Die zum 1. Juli 2006 erfolgte Anhebung der Versiche-
rungsbeiträge bei den gewerblichen Minijobs von 25
auf 30% führte zu einer Zunahme der Schattenwirtschaft
um 1 Mrd. € bis 2,4 Mrd. €.

(4) Die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge um 0,5
Prozentpunkte ab 1. Januar 2007 erhöhte die Schatten-
wirtschaft um 0,4 bis 0,7 Mrd. €.

(5) Die Erhöhung der Rentenbeitragssätze um 0,4 Prozent-
punkte führt ebenfalls zu einer Zunahme der Schatten-
wirtschaft um 0,4 bis 0,7 Mrd. €. 

(6) Die Verringerung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge
von 6,5 auf 4,2% reduzierte die Schattenwirtschaft um
2,3 bis 4 Mrd. €. 

(7) Die Abschaffung der Eigenheimzulage seit 2006 erhöh-
te in 2007 das Volumen der Schattenwirtschaft um ge-
schätzte 0,5 bis 0,8 Mrd. €.

(8) Die verbesserte steuerliche Absetzbarkeit von Aufwen-
dungen privater Haushalte für Erhaltungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen sowie Kinderbetreuung reduzier-
te das Volumen der Schattenwirtschaft in 2007 um rund
1,5 Mrd. € bis 3 Mrd. €.

Während die Koalitionsbeschlüsse im Jahr 2006 einen mo-
deraten Rückgang der Schattenwirtschaft bewirkten, stieg
im Jahr 2007 aufgrund der durchgeführten Maßnahmen für
das Jahr 2007 die Schattenwirtschaft um 1,6 bis 3,5 Mrd.
€, d.h. der auch absolut rückläufige Trend in der deutschen
Schattenwirtschaft war mit diesem Jahr beendet.

Prognose für 2008 und Einfluss der Mindestlöhne
auf die Schattenwirtschaft

Unter der Annahme, dass es flächendeckende Mindestlöh-
ne gibt, wird für das Jahr 2008 – wiederum wie in den Jah-
ren 2004/05 und 2006 – ein Rückgang der Schatten-
wirtschaft gegenüber dem Vorjahr zwischen 1,74 und
2,72 Mrd. € prognostiziert. Trifft man die Annahme, dass
sich die Mindestlöhne nicht auf das Ausmaß der Schatten-
wirtschaft auswirken, sinkt die Schattenwirtschaft im Jahr
2008 zwischen 4,74 Mrd. € und 8,72 Mrd. €. 

Wie beeinflussen nun die Maßnahmen, die in Tabelle 1 auf-
geführt sind, die Größe der Schattenwirtschaft in Deutsch-
land 2008? Zwei Maßnahmen erhöhen die Schattenwirt-
schaft, drei senken sie. Eine flächendeckende Einführung
von Mindestlöhnen in einer Höhe zwischen 7,50 und 8,50 €
pro Stunde würde die Schattenwirtschaft am kräftigsten an-
steigen lassen, und zwar zwischen 3 Mrd. € und 6 Mrd. €.
Die Erhöhung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung
um 0,2 Prozentpunkte von 1,7 auf 1,9% wird die Schatten-
wirtschaft um 160 bis 280 Mill. € vergrößern. Hingegen wirkt
sich die Senkung des Beitrages zur Arbeitslosenversiche-
rung von 4,2 auf 3,3% negativ auf die Schattenwirtschaft
aus. D.h. sie wird zwischen 900 Mill. und 1,5 Mrd. € sinken.
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Auch die Ausweitung der steuerlichen Absetzbarkeit von pri-
vaten Haushaltsaufwendungen für Erhaltungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen sowie Kinderbetreuung reduziert die
Schattenwirtschaft, und zwar um 2,0 bis 4,0 Mrd. €. Dar-
über hinaus hat die gute Konjunktur und der beträchtliche
Rückgang der Arbeitslosigkeit dafür gesorgt, dass die Schat-
tenwirtschaft zwischen 2 und 3,5 Mrd. € sinken wird. Dies
ergibt – bei Berücksichtigung aller Maßnahmen – per saldo
einen Rückgang der Schattenwirtschaft von 1,74 bis
2,72 Mrd. €. Falls die Mindestlöhne nicht flächendeckend
eingeführt werden, erfolgt eine wesentlich deutliche Re-
duktion in Höhe von 4,74 bis 8,720 Mrd. €. Ingesamt gese-
hen ist in Deutschland damit wieder eine Verringerung der
Schattenwirtschaft für das Jahr 2008 festzustellen, die stär-
ker ausfällt, kommt es nicht zu einer flächendeckenden Ein-
führung von Mindestlöhnen. 

Wirtschaftspolitische sowie anreizorientierte
Maßnahmen zur weiteren Reduktion der 
Schattenwirtschaft

Wirtschafts- und gesellschaftspolitisch stellt sich die ent-
scheidende Frage, was von Seiten des Staates unternom-
men werden sollte, damit der rückläufige Trend in der Schat-
tenwirtschaft von 2003 bis 2006 und der von 2008 unter-
stützt werden kann. Entscheidend ist hierbei die Frage, ob
es gelingen kann, die vielen Millionen Arbeitsstunden oder
Millionen von Jobs in der Schattenwirtschaft in offizielle zu
überführen. Nur wenn die wirtschaftspolitische Herausfor-
derung bewältigt wird, dass durch den Rückgang der Schat-
tenwirtschaft mehr offizielle Vollerwerbsarbeitsplätze entste-

hen und damit die Arbeitslosigkeit zurück-
geht, wirkt sich das Sinken der Schattenwirt-
schaft für eine Volkswirtschaft als »Segen«
aus. Entstehen zum Beispiel lediglich mehr
Mini- oder Midijobs, bedeutet dies zwar ei-
nen Teilerfolg, der sich aber als »Fluch« für
die Sozialkassen auswirken kann.

Ob und in welchem Maße die Überführung
schattenwirtschaftlicher Tätigkeiten in die of-
fizielle Wirtschaft auf gesetzlichem Wege
(d.h. mit strengeren Strafen, wie in Deutsch-
land seit August 2004 verwirklicht) gelingt,
ist sehr fraglich, da zwei Drittel der Wert-
schöpfung der Schattenwirtschaft von selb-
ständig und unselbständig beschäftigen
Deutschen und Österreichern erwirtschaftet
wird, d.h. sie ist ein Massenphänomen zwi-
schen Konstanz und Flensburg und zwi-
schen dem Bodensee und dem Neusied-
lersee. Darüber hinaus haben weder die
Deutschen noch die Österreicher ein Un-
rechtsbewusstsein, wenn sie schwarz arbei-

ten (oder lassen), da mehr als zwei Drittel der Befragten
(Umfrage September 2006 in Österreich) Schwarzarbeit als
Kavaliersdelikt betrachten.

Um in noch stärkerem Maße schattenwirtschaftliche Akti-
vitäten in die offizielle Wirtschaft zu überführen, sollte die
Politik vielmehr stärker an den Ursachen der Schattenwirt-
schaft ansetzen, wobei hier in den vergangenen Jahren teil-
weise bereits wichtige Schritte in die richtige Richtung un-
ternommen wurden. Kaum Erfolge gab es bislang jedoch
bei dem Versuch, die Lohnnebenkosten, die direkt den Fak-
tor Arbeit belasten, insgesamt zu reduzieren. Diese Maß-
nahme ist langfristig sicherlich die wichtigste und effizien-
teste, die allerdings einen gesellschaftlichen Konsens zu ih-
rer Durchsetzung erfordert und gegebenenfalls eines Kon-
senses bedarf, dafür andere Steuern (z.B. auf Energie) zu
erhöhen. 
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Tab. 1 

Die Auswirkungen der guten Konjunktur mit der geplanten 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen der großen Koalition  

(Stand Januar 2008) für 2008 auf die Schattenwirtschaft 

Maßnahmen im Jahr 2007/2008 
Zuwachs (+)/Minderung (–) 

der Schattenwirtschaft 

Mindestlöhne für 57% Westdeutsche und 
41% Ostdeutsche zwischen 10,40  
Bauhauptgewerbe und 7,85  

Maler/Lackierer + 3 000 bis + 6 000 Mill.  

Erhöhung des Beitragswertes zur 

Pflegeversicherung um 0,2 
Prozentpunkte (von 1,7 auf 1,9%) + 160 bis + 280 Mill.  

Senkung des Beitrags zur Arbeitslosen-

versicherung von 4,2 auf 3,3% – 900 bis – 1 500 Mill.  

Steuerliche Absetzbarkeit von privaten 
HH Aufwendungen für Erhaltungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen, 
Kinderbetreuung – 2 000 bis – 4 000 Mill.  

Gute Konjunktur; Rückgang der 
Arbeitslosigkeit – 2 000 bis – 3 500 Mill.  

Nettoeffekt für 2008 (Berücksichtigung 

aller Maßnahmen) – 1 740 bis – 2 720 Mill.  

Nettoeffekt ohne Mindestlöhne – 4 740 bis – 8 720 Mill.  

Quelle: Berechnungen des Autors. 
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»Österreich braucht keine gesetzlich
festgelegten Mindestlöhne«

Mein Beitrag gilt der österreichischen Situation. Österreich
kennt keinen gesetzlichen Mindestlohn. Es gab auch nie
ernstliche Bestrebungen, einen solchen einzuführen. Die
zahlreich möglichen Gründe hierfür werde ich als Argumen-
te gegen einen Mindestlohn anführen. Schließlich werde
ich einige wenige Gründe für die Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohnes erörtern. Im Zuge der Erörterung wer-
de ich darzutun versuchen, warum diese in Österreich we-
nig wirksam sind. 

Es gibt zwar in Österreich keinen gesetzlichen Mindestlohn,
wohl aber für etliche Wirtschaftszweige kollektivvertraglich
festgelegte Mindestlöhne. Und damit sind wir bei dem ers-
ten und wichtigsten, aber auch spezifisch österreichischen
Argument gegen gesetzliche Mindestlöhne angelangt: Um
es krass auszudrücken: Was sollte Lohnpolitik überhaupt
den »Staat« – im Sinne der Verfassung wohl den österrei-
chischen Bund – angehen? Lohnpolitik ist in Österreichs Re-
alverfassung Aufgabe der Sozialpartnerschaft, das heißt des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes (mit freiwilliger Mit-
gliedschaft) in Zusammenwirken mit der als Pflichtvereini-
gung aller Unternehmer wirkenden Bundeswirtschaftskam-
mer, welche mit der auf freiwilliger Basis konstituierten Ver-
einigung Österreichischer Industrieller in der Lohnfestset-
zung zusammen arbeitet. (Daneben gilt noch als sozialpart-
nerschaftlich die Vertretung der Landwirtschaft und die
Pflicht-Vereinigung aller nicht staatlich beamteten Arbeitneh-
mer, die Bundesarbeitskammer).

Mit anderen Worten: Zumindest die Lohnfestsetzung ist Auf-
gabe von dem, was man den österreichischen »Kammer-
staat« nennt, wobei der Gewerkschaftsbund sozusagen ei-

ne »Kammer« ehrenhalber ist (»Kammern« im engeren Sin-
ne sind gesetzlich konstituierte Pflicht-Berufsvereinigungen).
Alle genannten Institutionen, einschließlich der Gewerkschaf-
ten, welche Einheitsgewerkschaften darstellen, sind öster-
reichweite Monopoleinrichtungen. Ausgehandelte Kollekti-
verträge gelten stets auch für die Nicht-Gewerkschaftsmit-
glieder sowie für legal tätige »ausländische« Arbeitskräfte,
d.h. solche ohne Staatsbürgerschaft. 

Die Lohnpolitik und das Begutachtungsrecht von Gesetzes-
vorlagen sind sicherlich die verbliebenen Reste einer früher
umfassenderen »Sozialpartnerschaft«, während deren weit
reichende andere Kompetenzen durch den in Österreich be-
sonders starken »Globalisierungsprozess« der Wirtschaft
in den Hintergrund gedrängt wurden. Der österreichische
Gewerkschaftsbund ist freilich gegenwärtig geschwächt, da
er so gut wie sein ganzes, in Euro-Milliarden zu bemessen-
des Kapital durch die konkursähnliche Umstrukturierung der
vormaligen in seinem Alleineigentum stehenden Gewerk-
schaftsbank, der BAWAG, verloren hat. Dennoch wäre sein
Ruf nach staatlicher Mindestlohnfestsetzung unwahrschein-
lich: Er würde einer offensichtlichen Selbstaufgabe seiner
zentralen Funktion gleichkommen.

Damit komme ich zu einem zweiten Grund, warum es kei-
ne gesetzlichen Mindestlöhne in Österreich gibt. Die öster-
reichischen Gewerkschaften sind, so wie für entwickelte
Wirtschaften heute typisch, vor allem stark im Bereich der
öffentlichen Wirtschaft, d.h. auf der Ebene der Bundes-,
der Landes- und der Gemeindebediensteten. Und da ist,
freilich am wenigsten bei den Gemeindebediensteten und
im Gesundheitsdienst, die gesamte Lohnstruktur, einschließ-
lich der niedrigsten Entlohnungskategorie, ohnehin gesetz-
lich bzw. durch politischen Beschluss vorgegeben. Diese
Lohnhierarchien sind natürlich gewerkschaftsbeeinflusst.
Darüber hinaus sind die Bediensteten, welche hochgradig
vergewerkschaftet sind, vor allem einerseits überhaupt an
Anstellung, andererseits an der Überstellung in höhere Ka-
tegorien interessiert, und bedienen sich dazu der Gewerk-
schaften, keineswegs aber sind sie an Mindestlöhnen inte-
ressiert. 

Anders ist es im privatwirtschaftlichen Bereich. Angesichts
der für kleine Volkswirtschaften typischen hohen Internatio-
nalisierungsgrades zeigten gerade die österreichischen Ge-
werkschaften, gestuft je nach momentaner Konkurrenzla-
ge, seit langem eine international beachtete besondere Vor-
sicht bei Lohnforderungen. Das Schreckgespenst ist hier die
Abwanderung von Betrieben ins Ausland; und gerade die-
se würde durch Mindestlöhne tendenziell eher gefördert wer-
den. Typisch für international wettbewerbsfähige Privatun-
ternehmen – und Österreich verfügt, ebenso wie Deutsch-
land, über eine erhebliche Anzahl von Weltmonopolisten oder
-duopolisten – typisch für diese ist die hohe Gewinnbeteili-
gung breiter qualifizierter Mitarbeiterschichten, welche den
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Kollektivvertragslohn lediglich als ultima ratio in Notjahren
erscheinen lassen. Ja, bei der Übernahme des Weltmono-
polisten Radex Heraklit in österreichisches Eigentum aus
US-amerikanischen Besitz haben etwa 600 Arbeitnehmer
dieses Unternehmens Ertrag bringende Aktien gezeichnet,
nicht also nur die Manager.

Der dritte Grund, warum es in Österreich keinen gesetzli-
chen Mindestlohn gibt, ist, dass Österreich in der EU, fast
gleich auf mit den Niederlanden und nur hinter Luxemburg
und Dänemark, mit gegenwärtig 4,2% so gut wie keine Ar-
beitslosigkeit kennt, was freilich nicht heißt, dass alle Be-
schäftigten, nicht selten geringfügig Beschäftigte, für das
Leben ausreichende Bezahlung erhalten. (Der hohe Beschäf-
tigungsgrad hat wohl auch mit der relativ niedrigen Arbeits-
losenunterstützung zu tun.) Daumenregel ist, dass die deut-
sche Arbeitslosigkeit (gegenwärtig 8,0%) fast doppelt so
hoch und die in Ostdeutschland viermal so hoch liegt, wie
der österreichische Schnitt. Die Arbeitslosigkeit Österreichs
ist erheblich niedriger als in den USA, zumal wenn man dort
den Arbeitslosen die ungewöhnlich hohe Quote der im Ge-
fängnis Inhaftierten zumindest teilweise hinzurechnet. (An-
stelle Haft wären viele gegenwärtige Häftlinge arbeitslos.)
Außerhalb der EU kennen in Europa nur die Schweiz und
Norwegen, außerhalb Europas z.B. Japan etwas niedrige-
re Arbeitslosigkeit als Österreich. Vor allem hat Österreich
infolge des noch einigermaßen funktionierenden Systems
der beruflichen Lehre einer der allergeringsten Raten der Ju-
gendarbeitslosigkeit. Erwachsene Männer sind fast nur dann
arbeitslos, wenn sie im Alter von mehr als 45 oder 50 Jah-
ren ihren Job verlieren.

Nach einer Studie des Sozialministeriums vor einigen Jah-
ren, und noch dazu für das Rezessionsjahr 1994, führt selbst
die Schließung von Großunternehmen kaum zu Arbeitslo-
sigkeit: Infolge der erforderlichen Kündigungsfrist fanden
80% der Gekündigten ohne einen einzigen Tag (!) Arbeits-
losigkeit einen neuen Job: Nicht Arbeitslosigkeit war für sie
also das Problem, sondern ein meist schlechter bezahlter
Job in einer schlechteren Anstellungskategorie sowie lange
Weg- und Fahrzeiten zum neuen Berufsort.

Wie in den meisten Ländern trifft Arbeitslosigkeit zumal die
schlechter Qualifizierten und schlechter Ausgebildeten. Das
Fehlen eines Mindestlohnens erleichtert deren Einstellung in
einem neunen Betrieb, und insbesondere die probeweise
Einstellung, bis das Ausmaß ihrer Arbeitsleistung voll erkannt
worden ist. 

Über das ganze Berufsleben gemittelt zeigt Österreich er-
staunlicherweise die gleiche Jobmobilität wie die USA: Es
werden im Laufe des Lebens im Schnitt ebenso viele ver-
schiedene Arbeitsverhältnisse eingegangen. Nur gibt es ei-
nen beachtlichen Unterschied: Der häufige Arbeitsplatzwech-
sel tritt kumuliert in früher Jugend auf. Da erweist sich das

Fehlen eines Mindestlohnes –- hier auch das Fehlen eines
gewerkschaftlichen Mindestlohnes – als Vorteil. Dieser Vor-
teil ist, dass in vielen Tätigkeiten, unter anderem auch im
Fremdenverkehr, die Arbeitstätigkeit in früher Jugend haupt-
sächlich das Erlernen sozialer Kompetenzen und die Orien-
tierung bezüglich des zukünftigen Berufslebens ist. Die Be-
zahlung, die oft gering ist, wird sicher gerne hingenommen,
ist aber gar nicht Hauptzweck dieser Tätigkeiten; Haupt-
zweck ist das Lernen derjenigen Aspekte des Berufslebens,
die Schule und Hochschule nicht vermitteln können: »Pra-
xis« also, die vielfach obendrein als Einstellungserfordernis
für einen späteren Hauptberuf gefordert wird.

Und so arbeiten z.B. meine Studenten – sie sind bei mir zur
Hälfte Ausländer – gerne nebenbei; und gar nicht untypisch
im zu Wien nahen Bratislava, wo die Arbeitsregulierung noch
lockerer gehandhabt wird. Ja, vielleicht geht es, gerade auch
bei Kindern aus relativ wohlhabenden Schichten, durchaus
auch darum, dass einem klassischen Wiener Lied (von Qual-
tinger) zufolge gearbeitet wird, »weil mir so fad (= langwei-
lig) ist«. Ja, ich kenne den Fall einer 16-jährigen Gymnasi-
astin aus durchaus nicht unbemittelter Familie, die psychisch
schwer unter ihr sehr nahe gehenden Todesfällen litt und die
gerade deswegen als Abwechslung, also aus therapeuti-
schen Gründen einen Hilfskellnerinnen-Dienst von sechs Ar-
beitsstunden in der Woche übernahm. Die Bezahlung ist
dann nur eine kleine Aufbesserung des Taschengeldes; aber
der Job wird nicht durch Mindestlohnregelungen ausge-
schlossen. Gerade die Fremdenverkehrsindustrie – man be-
denke, der durchschnittliche Österreicher verbraucht volle
5,5% aller Konsumausgaben im Restaurant – und andrer-
seits der Computerbetrieb bieten eine Fülle solcher mögli-
chen Nebentätigkeiten. 

Und damit bin ich bei einem fünften Grund angelangt, war-
um eine gesetzliche Mindestlohnregelung in Österreich we-
nig interessiert, ja nur als störend empfunden würde: Der
größte »Industriezweig« Österreichs ist die Fremdenverkehrs-
wirtschaft, die über das Jahr gesehen einen sehr unregel-
mäßigen Arbeitsanfall kennt, manchmal also saisonal ge-
ringe Nachfrage bei geringem Lohn. (Früher, heute aber im
stark abnehmenden Maße, galt dasselbe auch für die Bau-
wirtschaft.)

Im Fremdenverkehr gibt es sowohl im Winter wie im Som-
mer Perioden massierter Arbeitsanstrengung, welcher dann
in der toten Saison Leerzeiten entsprechend. In der Hoch-
saison gibt es eine beliebige Menge von Nebentätigkei-
ten; und die Hauptarbeitskräfte »schuften« dann schwer,
so dass sie die im frühen Frühjahr wie im Spätherbst re-
gelmäßig wiederkehrenden Kündigungen, insbesondere
solche mit »Wiedereinstellungszusage« für die nächste
Hochsaison, geradezu als Erholungsurlaub genießen, ein
Urlaub, der ihnen durch Arbeitslosenunterstützung noch
versüßt wird. (Letzteres ein Grund, warum der geringe ge-
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messene Prozentsatz der Arbeitslosigkeit in Österreich in
Wahrheit sogar noch immer überhöht erscheint; denn ist
solches regelmäßiges saisonales Feiern Arbeitslosigkeit im
üblichen Sinne?)

Und so trifft man dann zur Hauptarbeitszeit in Österreich im
Fremdenverkehr schmucke Mädchen im zünftigen »Dirndl«,
die, wenn sie den Mund aufmachen, ihre sächsische Her-
kunft nicht verbergen; oder den Busfahrer im hintersten Wald-
viertel, der ebenfalls aus Ostdeutschland stammt (»Ossis«
sind in Österreich durchaus gerne gesehen). Und in den
Perioden schwacher Fremdenverkehrsnachfrage sinkt selbst
für die nicht Gekündigten die Bezahlung, zumal, wenn man
das Fehlen von Trinkgeldern einrechnet. Mindestlöhne wür-
den den Saisonrhythmus stören.

Und da sind wir bei dem bereits angesprochenen fünften
Grund: Sind diese Tätigkeit mit stark schwankenden Arbeits-
anfall und mit sehr unterschiedlichen Bezahlungen im übli-
chen Sinne unselbständig oder nicht in Wahrheit eher selb-
ständige Tätigkeiten, bei denen Mindestlohnregelungen kei-
nen Sinn machen? Erst recht gilt diese Frage für die über-
handnehmenden »Neuen Selbständigkeiten« verschiedener
technischer Dienstleistungen, denen manche eher unselb-
ständigen Charakter nachsagen. Ja, der Weg in die Selb-
ständigkeit wird nicht selten von Zuwanderern aus dem, was
der Österreicher noch immer gerne die »Oststaaten« nennt,
ergriffen: Der polnische »All-Job-Man«, der als Unselbstän-
diger noch nicht (legal) arbeiten dürfte, wird selbständiger
Gewerbetreibender. Über ihn wie über die »Neuen Selbstän-
digen« freut sich als zusätzliche verpflichtete Zahler die Bun-
deswirtschaftskammer. Andrerseits: Wirkliche Mindestent-
lohnung gibt es in Österreich nicht selten sowohl bei alten
wie bei neuen Selbständigen. Die aber würde durch eine
Mindestlohnregelung gar nicht erfasst. Am niedrigsten sind
manche Selbständige entlohnt. 

Ein sechstes und letztes Argument gegen Mindestlöhne
in Österreich: Es würde viele gerade der letztgenannten Tä-
tigkeiten, soweit sie überhaupt noch unselbständige Er-
werbstätigkeiten darstellen, in die Illegalität treiben. Und
der Effekt wäre damit, zumal für die Einnahmen der Sozi-
alversicherungsträger negativ, ein öffentlicher Einnahmens-
ausfall. Friedrich Schneider schätzt, dass in Österreich
bereits 11% aller Einkommen durch »Schwarzarbeit« ver-
dient werden. Bei Mindestlohnregelung wären es mehr. Die
österreichischen Gewerkschaften versuchen, im Bauge-
werbe die Anmeldepflicht ausländischer Arbeitskräfte be-
reits mit der ersten Stunde beginnen zu lassen, statt wie
jetzt noch, erst nach einer Woche. (Gegenwärtig haben bei
Kontrollen alle nicht angemeldet vorgefundenen Arbeits-
kräfte immer erst während der eben vergehenden Woche
ihre Arbeit aufgenommen!) Dieser Versuch der Gewerk-
schaften hätte freilich auch den negativen Effekt von Min-
destlohnregelungen.

Und damit kommen wir schließlich zu einem Argument für
staatliche Mindestlohnregelungen, nämlich dort, wo die Ge-
werkschaften, der typische österreichische Schutz gegen
Mindestentlohnung, in Wahrheit diskriminierend auftreten
und bestimmte Typen von Arbeitskräften nur nominell ver-
treten. Österreich ist das Land mit einem der höchsten Aus-
länderanteile. Ausländer substituieren nur selten Inländer,
weil sich nämlich ein deutlich gespaltener Arbeitsmarkt her-
ausgebildet hat: Alteingesessene Österreicher werden Vor-
arbeiter, die vormalige Ausländer, welche bereits Österrei-
cher geworden sind, und erst Recht die Ausländer, in ihrer
Rolle als Hilfsarbeiter überwachen. Solche mehr oder min-
der ausländische Hilfskräfte könnten durchaus von einer
staatlichen Mindestlohnfestsetzung profitieren, zumal in Zei-
ten besserer Beschäftigungslage. Denn diese mehr oder
minder »fremden« Hilfskräfte werden von den österrei-
chischen Gewerkschaften kaum vertreten; diese sind nicht
sehr einwandererfreundlich. Und insbesondere sind die ös-
terreichischen Gewerkschaften in vielen Berufssparten er-
staunlich wenig frauenfreundlich, Berufssparten, für wel-
che gesetzlichen Mindestlöhne viel für sich hätten. Zumal
z.B. die Verkäuferinnen in Supermärkten könnten durchaus
von gesetzlichen Mindestlöhnen profitieren, Verkäuferinnen,
die vielfach wieder Ausländerinnen sind, umso mehr, als ih-
nen der Chef sogar verbietet, mit den Kunden (deutsch) zu
reden, da dies den Arbeitsprozess verlangsamen würde!
Nicht alles ist also sozial im »Sozialstaat« Österreichs.
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Mindestlöhne vermeiden Armut 
nicht

Die Argumente, die in der politischen Diskussion für und
gegen den Mindestlohn vorgebracht werden, sind sehr
schwarz-weiß. Die klassische ökonomische Sichtweise ist,
dass hohe Mindestlöhne diejenigen Menschen vom Arbeits-
markt ausschließen, deren Produktivität so gering ist, dass
es sich nicht lohnt, sie zum Mindestlohn einzustellen, weil
Maschinen oder Menschen im Ausland die Arbeit billiger ma-
chen können. Die Gegenposition behauptet, dass hohe Min-
destlöhne Geschäftsmodelle verhindere, bei der die Arbeit-
geber ihre Arbeitnehmer ausbeuten oder Lohnsubventionen
des Staates abschöpfen; zudem verschaffe der Mindest-
lohn wegen seiner Armut vermeidenden Wirkung ein Mini-
mum an Kaufkraft und helfe daher auch der makroökono-
mischen Stabilität.

Wie so oft in wirtschaftspolitischen Fragestellungen sind
die Wirkungsmechanismen komplizierter, subtiler und
auch gegenläufiger als die zugespitzte politische Diskus-
sion es darstellen will. Dazu kommt, dass das Thema Min-
destlohn hoch emotional angereichert ist. So haben die
Wohlfahrtsverbände gerade in den herzerwärmenden
Weihnachtstagen den Mindestlohn als Instrument zur Ar-
mutsvermeidung gepriesen, während die SPD ihre jüngs-
ten Wahlkämpfe mit Bemerkungen über die beneidens-
wert hohen Managergehälter würzt, die dann auch noch
steuervermeidend in kleinen Nachbarländern angelegt
werden.

Das neoklassische Credo der Ökonomen sagt, dass hohe
Mindestlöhne gering qualifizierte Menschen vom Arbeits-
markt ausschließt, wenn diese staatliche Preisverordnung

die Löhne so hoch treibt, dass Maschinen und ausländi-
sche Arbeitnehmer billiger sind. Das folgende Beispiel, dem
Streit zwischen den amerikanischen Arbeitsmarktökono-
men David Card und Alan Krueger einerseits, David Neu-
mark und William Wascher andererseits entnommen, zeigt
allerdings, dass dieses Credo in seiner Absolutheit nicht
stimmt. Man stelle sich eine Kleinstadt in New Jersey vor,
in der eine Fastfood-Kette der einzige Arbeitgeber ist, der
gering qualifizierte Jugendliche einstellt. Da dieser Arbeit-
geber der einzige ist, kann er den Lohn drücken, und zwar
so lange, bis den Jugendlichen es lieber ist, gar nicht zu
arbeiten und ihr Geld anderweitig an Land zu ziehen, sei
es per Arbeitslosenunterstützung oder durch Jugendkri-
minalität. Je nach dem, wie attraktiv diese Alternativen für
die Jugendlichen sind, kann der Arbeitgeber den Lohn weit
unter das Niveau drücken, das der Produktivität der Ju-
gendlichen entspricht, also weit unter den »gerechten Lohn«.
Hier hilft ein Mindestlohn: Er verhindert die Ausbeutung durch
den Arbeitgeber und verhilft den Jugendlichen zu mehr Ar-
beit, denn jeder Cent Lohn mehr bewegt sie, in den Fast-
food-Restaurants zu arbeiten, anstatt arbeitslos oder krimi-
nell zu werden.

Der Fall der Fastfood-Industrie in New Jersey und dem be-
nachbarten Pennsylvania wurde deswegen berühmt, weil
kein politisch oder ideologisch motiviertes Argument für
den Mindestlohn vorgebracht wurde, sondern ein wissen-
schaftlich akzeptables, da im Prinzip korrektes theoreti-
sches Argument. Die Ökonomenzunft musste lernen, dass
die Wirkungsanalyse eines Mindestlohns empirisch erfol-
gen muss, weil die theoretisch möglichen Wirkungsmecha-
nismen gegenläufig sind. Allerdings ist der Ausgang des
Streits über den Mindestlohn in New Jersey und Pennsyl-
vania schnell erzählt: In der nüchternen empirischen Ana-
lyse haben sich in diesem Fall weder positive Beschäfti-
gungswirkungen noch substantielle Unterschiede in der
Armutsvermeidung gezeigt.

Auch ein zweiter, psychologisch wirksamer Mechanismus
zeigt, dass das Credo vieler Ökonomen nicht die ganze
Wahrheit ist, weil Umstände und menschliches Verhalten,
hier Kurzsichtigkeit, neoklassische Wirkungsmechanismen
aushebeln können. Hohe und niedrige Löhne haben Sig-
nalwirkungen. Ein »Hungerlohn« verärgert Arbeitnehmer,
treibt sie schlimmstenfalls zur Sabotage, während die Sig-
nalwirkung eines höheren Lohnes mehr Leistungsbereit-
schaft und mehr Solidarität mit dem Unternehmen hervor-
rufen kann. Solche Effizienzlohnmechanismen sollten ei-
gentlich von alleine wirken, denn die so induzierte Produk-
tivität rechnet sich. Nicht alle Arbeitgeber mögen dies aber
verstehen und korrekt antizipieren; sie mögen der Versu-
chung erliegen, es doch mit niedrigen Löhnen zu versu-
chen. In dieser Situation kann der Staat durch das Setzen
von Mindestlöhnen die Produktivität und die Wohlfahrt al-
ler erhöhen.
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In Deutschland hat es in jüngster Zeit auch spektakuläre »Ex-
perimente« gegeben, die unsere Einsicht in die vielschichti-
ge Zwiespältigkeit der Mindestlöhne bereichern. Die Post-
zustellung ist ein gutes Beispiel. Das Geschäftsmodell PIN
war essentiell darauf aufgebaut, dass die Löhne niedrig ge-
halten werden können; es hat versagt, als dies verhindert
wurde. Nun verdienen die Kollegen bei der Deutschen Post
zunächst einmal unbedroht ihren Mindestlohn oder mehr.
Der Mindestlohn hat also genau das bewirkt, was auch ge-
fordert wurde: die Verhinderung eines Geschäftsmodells,
das auf billiger Arbeit beruhte, und die Stabilisierung der Löh-
ne bei denen, die Arbeit haben.

Auch das Argument, dass Mindestlöhne die arbeitgebersei-
tige Ausbeutung staatlicher Unterstützungsleistungen an die
Arbeitnehmer verhindern, scheint erst einmal korrekt zu sein.
Bei denjenigen PIN-Arbeitnehmern, deren Lohn so niedrig
war, dass die ergänzende Unterstützung gemäß den Hartz-
IV-Gesetzen zur Anwendung kam, ist es durch den Mindest-
lohn in der Postzustellung nun nicht dazu gekommen, dass
der Staat einen Teil der PIN-Löhne zahlen muss, damit die-
se Arbeitnehmer überhaupt das Existenzminimum erreichen
können.

Beide Argumente sind allerdings nicht zu Ende gedacht. Im
ersten Fall haben die Arbeitnehmer der Post gewonnen.
Die PIN-Angestellten, die nun arbeitslos sind, haben aber
verloren. Die Post behauptet zwar, sie stelle nun mehr Men-
schen ein, dank des Mindestlohns. In der Summe kann das
aber nicht stimmen. Ein Unternehmen, das nun effektiv wie-
der ein Monopol hat, kann in der Tat höhere Löhne zahlen
als ein Unternehmen im Wettbewerb, es wird aber seine Pro-
duktion nicht so ausweiten, wie es im Wettbewerb der Fall
gewesen wäre. Dementsprechend wird die Post weniger
Menschen beschäftigen als Post und PIN zusammen. We-
niger Menschen werden also mehr verdienen, die Insider.
Die Outsider aber fallen durch das Netz. Der Mindestlohn
als Instrument der Armutsvermeidung greift nicht, weil vie-
le der schützenswerten Menschen erst gar keine Arbeit be-
kommen.

Auch im zweiten Fall wird die Insider-Outsider-Problematik
deutlich. Es ist völlig richtig, dass sich der Staat bei den hö-
heren Löhnen der Post einige Hartz-IV-Subventionen erspa-
ren kann. Die ehemaligen PIN-Arbeitnehmer sind aber nun
arbeitslos. Ob die Subventionsrechnung in Gänze aufgeht,
ist mehr als fraglich, denn ihre Arbeitslosigkeit wird den Staat
erst einmal teuer kommen. Die Outsider erhalten eine Zeit
lang Arbeitslosenunterstützung, die Insider aber haben Ar-
beit und sind durch Mindestlöhne geschützt.

Das Abwägen des Gewichts im Prinzip richtiger, aber ge-
genläufiger theoretischer Argumente hat zu einer umfassen-
den Bestandsaufnahme unseres empirischen Wissens zu
Mindestlöhnen geführt. Die jüngste stammt von Neumark

und Wascher im November 2006. Von den fast hundert Stu-
dien, die seit 1990 die Beschäftigungswirkungen von Min-
destlöhnen untersucht haben, zeigen etwa die Hälfte nega-
tive Beschäftigungswirkungen. Etwa 40% der Studien ver-
laufen ergebnislos im Sande. Knapp 10% meinen, positive
Beschäftigungswirkungen nachweisen zu können. Legt man
scharfe wissenschaftliche Maßstäbe zugrunde, etwa die Re-
produzierbarkeit der Arbeit und die Belastbarkeit der Re-
sultate, bleiben 19 Studien, von denen eine einzige in ei-
nem speziellen Fall nachweisen kann, dass die Einführung
des Mindestlohns keine zusätzliche Arbeitslosigkeit hervor-
gerufen hat.

Das klassische Ökonomenargument, dass hohe Mindest-
löhne diejenigen Menschen vom Arbeitsmarkt ausschließen,
deren Produktivität so gering ist, dass es sich nicht lohnt,
sie zum Mindestlohn einzustellen, weil Maschinen oder Men-
schen im Ausland die Arbeit billiger machen können, mag
also nicht das einzig richtige sein, aber es hat bei weitem
das höchste empirische Gewicht. So gerne man das Ge-
genteil vielleicht hätte glauben wollen, in der Realität verrin-
gern Mindestlöhne die Beschäftigung und können per sal-
do Armut nicht vermeiden.

Viele der Argumente gegen diese nüchterne Einsicht, die
in der öffentlichen Diskussion derzeit Konjunktur haben,
sind hochgradig naiv, gelten im deutschen Kontext nicht
oder beruhen auf falsch verstandenen internationalen Ver-
gleichen.

Hochgradig naiv ist es, davon auszugehen, dass staatlich
vorgeschriebene Löhne auch tatsächlich gezahlt werden.
Die Empirie zeigt, dass nur ein kleiner Teil der Arbeitgeber
ihre Beschäftigten zu den höheren Löhnen im Betrieb be-
halten. Die meisten Unternehmen entlassen die nun teure-
ren Arbeitskräfte bei der nächsten Gelegenheit. Ihre Leistun-
gen fallen entweder ganz weg, werden durch Maschinen er-
setzt oder werden ins Ausland verlagert, wo die Löhne nied-
riger sind. Diejenigen, die arbeitslos werden, haben wegen
ihrer geringen Qualifizierung auch langfristig wenig Chancen
auf Einstellung zum einem hohen Mindestlohn. Eine wichti-
ge Einsicht ist, dass wir in Deutschland keine Löhne mehr
setzen können, wie es uns beliebt, sondern dass wir an die
globale Lohnentwicklung gebunden sind. Sie diktiert, was
gering qualifizierte Menschen verdienen können. Im Umkehr-
schluss zeigt dies, wie wichtig Bildungspolitik ist. Es ist un-
vereinbar, hohe Mindestlöhne zu fordern in einem Land, in
dem Kinder sozial schwacher Eltern kaum eine Chance ha-
ben, aufzusteigen. Das ursächliche Problem sind nicht zu
niedrige Löhne in Deutschland, sondern zu geringe Qualifi-
kationschancen der sozial Schwachen.

Zum deutschen Kontext ist das Argument, man brauche
einen Mindestlohn, um Armut zu bekämpfen, ohnehin falsch,
denn in Deutschland gibt es ein Mindesteinkommen, das
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durch die Sozialhilfe gewährt wird. Es orientiert sich an den
Ausgaben, die ein Haushalt für eine menschenwürdige Exis-
tenz zur Verfügung haben sollte. Als Ersatz für ein Mindest-
einkommen taugt der Mindestlohn nicht, denn der Mindest-
lohn hilft nicht, Armut zu vermeiden, wenn nur wenige Stun-
den gearbeitet wird. Wem der Sozialhilfesatz zu niedrig für
eine menschenwürdige Existenz erscheint, sollte man das
Kind auch beim Namen nennen. Die Wohlfahrtsverbände,
die sich in der Weihnachtszeit zu Wort gemeldet haben, mö-
gen also eine Diskussion über eine Erhöhung des Mindest-
einkommens in Gang setzen, aber nicht über die Einführung
eines Mindestlohns.

Der Fall der Postzustellungsbranche zeigt zudem, wie pro-
blematisch branchenspezifische Mindestlöhne sind; ten-
denziell stärken sie die Macht der starken Unternehmen
in der Branche. Das ist gut für deren Beschäftigte, aber
schlecht für die übrigen Arbeitnehmer. Schlecht ist es im
Übrigen auch für die Kunden in der Branche, denn diese
müssen höhere Preise zahlen. Ein branchenspezifischer
Mindestlohn hat also mit Armutsvermeidung wenig zu tun.
Wenn man es mit der Armutsvermeidung ernst meint, dann
muss man schon einen einheitlichen Mindestlohn für alle
fordern. Wäre ein solcher flächendeckender Mindestlohn
dem Ziel der Armutsvermeidung angemessener? So steht
der Vorschlag im Raum, einen Mindestlohn bei ungefähr
4,50 € pro Stunde so anzusetzen, dass bei einer Vollzeit-
beschäftigung das Sozialhilfeniveau garantiert werden
kann. Dieser Vorschlag ignoriert allerdings die politische
Dynamik, die dem Mindestlohn innewohnt. Er wird, ge-
wollt oder nicht, natürlich zum politischen Preis, der po-
pulistischen Argumenten Tür und Tor öffnet. Die Achilles-
ferse unserer Demokratie ist der Zwang, nur oberfläch-
lich richtigen, im schwer vermittelbaren Kern aber falschen
Argumenten nachzugeben, um eine Wahl nicht zu verlie-
ren. Diesem schrecklichen Zwang wird weiter Spiel ge-
geben. Ein flächendeckender politischer Mindestlohn wird
vor jeder Wahl zur Diskussion stehen, und welche Regie-
rung, die weiter amtieren möchte, wird es sich leisten kön-
nen, hart zu bleiben? Die gegenwärtige Dezentralisierung
der Lohnfindung in Deutschland, auch im niedrigen Be-
reich, ist ein politischer Segen und muss erhalten wer-
den, weil er Konflikte auf eine weniger emotionale und
damit auf eine populistischen Versuchungen weniger an-
fällige Ebene verschiebt.

Falsche Vergleiche schließlich gibt es in Hülle und Fülle in
der Mindestlohndebatte, etwa »fast alle EU-Länder haben
ihn, da kann er doch auch uns nicht schaden«. Schaut man
auf die Mindestlohnlandkarte, fallen einem die Länder auf,
die keinen Mindestlohn haben, etwa Dänemark und Schwe-
den, aber auch Österreich, also Länder, die nicht durch
hohe Armut auffallen. Dort gibt es keinen Mindestlohn, weil
es in diesen Ländern, wie in Deutschland, ein Mindestein-
kommen gibt, das Armut auffängt. »Aber selbst in urkapi-

talistischen Ländern wie den Vereinigten Staaten und Groß-
britannien gibt es einen Mindestlohn«. Richtig. Aber dort
ist er so ausgestaltet, dass nur ein ganz kleiner Prozent-
satz der Arbeitnehmerschaft davon betroffen wird, vor al-
lem durch Ausnahmeregeln, z.B. für jugendliche Arbeitneh-
mer. In den USA erhalten 1,2% der Arbeitnehmer den ge-
setzlichen Mindestlohn, in Großbritannien 1,4%. Auch in
den Niederlanden werden Jugendliche (bis 22 bzw. 23 Jah-
re) vom Mindestlohn ausgenommen. Dort erhalten etwa
2,1% der Vollzeitbeschäftigten den Mindestlohn. In Frank-
reich sind es dagegen 15,6%, was mit der Ausnahme von
Luxemburg EU-weite Spitze ist. Daher ist der Mindestlohn
in den USA, Großbritannien und den Niederlanden mit dem
Mindestlohn in Frankreich kaum vergleichbar. Die Arbeits-
marktwirkungen eines Mindestlohnes richten sich aber pri-
mär nach dem Anteil der Beschäftigten, die davon betrof-
fen sind. Hier liegen Welten zwischen Großbritannien und
Frankreich: In Großbritannien kann der Mindestlohn keine
messbaren Auswirkungen auf die Gesamtbeschäftigung
haben, weil 98,6% der Beschäftigten gar nicht davon be-
troffen sind.

In Deutschland würde ein Mindestlohn von 7,50 € etwa 8,2%
der Vollzeitbeschäftigten betreffen. Damit läge es keinesfalls
im Mittelfeld – ganz im Gegenteil. Nur Frankreich und Lu-
xemburg hätten dann eine höhere Betroffenheitsrate. Alle
übrigen der 15 alten EU-Länder, die einen Mindestlohn ha-
ben, weisen dagegen Betroffenheitsraten von unter 3% auf.
Deutschland würde mit einem flächendeckenden Mindest-
lohn von 7,50 € also in die Spitzengruppe der Betroffenheit
katapultiert.

Um die Arbeitsmarktfolgen zu verstehen, sind die Nieder-
lande und Großbritannien wegen ihrer niedrigen Betroffen-
heit ungeeignete Vergleichsobjekte, erst recht die USA. Eher
passt Frankreich, vor allem weil es die Jugendlichen nicht
von der Mindestlohnregelung ausgenommen hat. Genau
hier sieht man allerdings auch die Folgen in einer desaströ-
sen Jugendarbeitslosigkeit. Auch der Zeitablauf ist lehrreich:
Diese schwankte im Gleichschritt mit der Höhe des für die
Jugendlichen geltenden effektiven Mindestlohnes. 1996, als
dieser am höchsten war, lag die Jugendarbeitslosigkeit bei
über 27%. Mit der Senkung der Sozialabgaben auf Mindest-
löhne sank auch die Jugendarbeitslosigkeit auf 19,4% im
Jahr 2001, nur um nach der dann erfolgten Anhebung des
Nettomindestlohns wieder auf über 22% zu steigen. Von
Einigen wird behauptet, dass all dies konjunkturell bedingt
sei. Nur hat man in Frankreichs von der gleichen Konjunk-
tur betroffenen Nachbarländern solche Schwankungen nicht
erlebt.

Klarer können die Warnsignale für Deutschland nicht sein.
Gut gemeint, wenn es denn so ist, ist immer noch nicht
gut gemacht. Mindestlöhne mögen populär sein; auch gibt
es korrekte theoretische ökonomische Gründe dafür, dass
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sie Einkommen erhöhen, ohne Beschäftigung zu gefähr-
den. Wiegt man diese aber gegen die gegenläufigen Me-
chanismen ab, spricht die Erfahrung eine deutliche Spra-
che: Sie helfen eben nicht den sozial Schwachen, Jugend-
lichen und Geringqualifizierten, deren Arbeitsplätze leicht
ersetzbar sind, sondern den Insidern, die ohnehin abge-
schirmte Arbeitsplätze haben. Mindestlöhne sind kein ge-
eignetes Armutsvermeidungsinstrument; dazu bedarf es ei-
nes durch ein vernünftiges Sozialhilfesystem definierten Min-
desteinkommens.

Mindestsicherung jenseits von 
Mindestlöhnen

Alles ist gesagt. Nichts bleibt vergessen. Kluge Argumente
machen überdeutlich klar, wie wenig aus ökonomischer Sicht
für und wie viel gegen Mindestlöhne spricht.1 Deshalb kann
es an dieser Stelle nicht darum gehen, noch ein weiteres Mal
alle die bestens bekannten, mehrfach erläuterten und im-
mer wieder vorgetragenen guten ökonomischen Gründe
darzulegen, die schlüssig und überzeugend gegen Mindest-
löhne sprechen. Interessanter scheint mir die Frage, wieso
die fast unisono von allen Ernst zu nehmenden Ökonomen
vorgetragenen Bedenken in der wirtschaftspolitischen De-
batte kein Gehör finden. 

Offensichtlich sind die politischen Entscheidungsträger nicht
willens, sich die klugen ökonomischen Argumente zu eigen
zu machen. Scheinbar überwiegt bei ihnen die Überzeu-
gung, dass sich mit einer Position für den Mindestlohn mehr
Wählerstimmen gewinnen lassen als mit einer Position ge-
gen den Mindestlohn. Und ebenso offensichtlich liegen sie
mit dieser Einschätzung in der politischen Wirklichkeit nicht
daneben. Eine überragende Mehrheit der Deutschen plä-
diert bei Meinungsumfragen für und nicht gegen Mindest-
löhne. Die Angst, durch Arbeit nicht genug für die Finanzie-
rung des Lebensunterhalts verdienen zu können, belastet
viele Deutsche. Selbst jene, die gut verdienen, sind sich nicht
so recht im Klaren, wie lange sie sich ihres Jobs noch si-
cher sein können. Also schielen auch sie insgeheim auf Min-
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destlöhne, um im Falle eines Falles nicht ins Bodenlose zu
fallen. Gegenüber diesen Sorgen helfen gute ökonomische
Hinweise auf die beschäftigungszerstörenden Wirkungen
von Mindestlöhnen offenbar wenig. 

Wie ist die Diskrepanz zwischen wirtschaftswissenschaftli-
cher Einsicht gegen Mindestlöhne und wirtschaftspolitischer
Unterstützung für Mindestlöhne zu erklären? Mit Hilfe der
ökonomischen Analyse von Reformprozessen lässt sich
schlüssig darlegen, wieso Menschen aus entweder egois-
tischen oder kurzfristigen Interessen heute nicht bereit sind
zu tun, was gemacht werden müsste, um längerfristig bes-
sere Voraussetzungen für mehr Wohlstand für alle zu schaf-
fen (vgl. Heiniger et al. 2004). Die »Ökonomik der Reform«
sucht nach der Mechanik von institutionellen Veränderun-
gen, um eine an langfristigen Zielen orientierte Politik gegen
den Widerstand kurzfristig handelnder Interessengruppen
durchzusetzen.2

Kurz zusammengefasst, zeigt sich insbesondere aus der
»Logik kollektiven Handelns« (vgl. Olson 1968), dass Politi-
ker, Wähler, Interessengruppen und Verbände nicht wirk-
lich motiviert sind, einer langfristigen Zielen orientierten Po-
litik zu folgen, solange die Befürworter einer an kurzfristigen
Zielen orientierten Verhaltensweise politisch besser organi-
siert sind. Das gilt auch für die Mindestlohnfrage. Die Profi-
teure von Mindestlöhnen dürften in der Regel politisch
schlagkräftiger sein als die meist unorganisierten, vergleichs-
weise heterogenen Gegner von Mindestlöhnen. Sie haben
ein (einziges) homogenes Ziel und dürften über lange und
gut eingespielte Kanäle verfügen, um ihren Interessen Nach-
druck zu verleihen. Fast zwangsläufig wird das polit-öko-
nomische Spannungsfeld in einer Demokratien deshalb letzt-
lich dem Druck der Partikularinteressen nachgeben und sich
gegen die klugen Argumente der Ökonomen für die Einfüh-
rung von Mindestlöhnen entscheiden (vgl. Olson 1968, 103
sowie Mueller 2003). 

Wenn man anerkennt, dass es nicht so sehr eine Frage der
ökonomischen Rationalität, sondern viel eher eine Frage des
polit-ökonomischen Spannungsfeldes ist, das politische Ent-
scheidungsträger für und nicht gegen Mindestlöhne stim-
men lässt, kann die Antwort nicht die Forderung nach einer
First-best-Lösung (also einem Verzicht auf Mindestlöhne) lie-

gen, sondern in der Suche nach Second-best-Lösungen.
Eine offensichtliche Second-best-Lösung wäre die Akzep-
tanz eines Mindestlohnes auf geringem Niveau.3

Eine andere Second-best-Lösung besteht darin, den poli-
tischen Fokus weg von einem Mindestlohn und hin zu einer
Mindestsicherung zu verlagern. Wer diesen zweiten Weg
einschlägt, begibt sich auf die Diskussionsebene, die im wei-
testen Sinne mit der Forderung nach einem Grundeinkom-
men endet. Auch dazu ist vieles bereits kontrovers erörtert
worden.4 Dennoch soll hier noch einmal der Grundgedan-
ke erläutert werden. 

Die Forderung nach einem Grundeinkommen als Mindest-
sicherung für alle ist ein pragmatischer Kompromiss. Er
schlägt der polit-ökonomischen Bewegung für einen Min-
destlohn das Argument aus der Hand, ein Mindestlohn sei
erforderlich, um »arm durch Arbeit« zu verhindern. Der Kom-
promiss besteht darin, dass im ursprünglichen Sinne der
Sozialen Marktwirtschaft, die Freiheit der Märkte polit-öko-
nomisch erkauft wird mit einem staatlich organisierten und
über Steuern finanzierten sozialen Netz, das jene auffängt,
die mit der Freiheit der Märkte nicht erfolgreich bleiben oder
werden. 

Wer sicher ist, dass ein Misserfolg nicht zu einem boden-
losen Fall in Not und Armut führt, wird mehr wagen. Wer
weiß, dass, was immer auch geschieht, das Existenzmini-
mum gesichert ist, wird kommende Herausforderungen eher
als Chance und weniger als Bedrohung bewerten und ra-
scher zu unverzichtbaren Veränderungen bereit sein. Die
Versicherungsökonomie zeigt überzeugend, dass eine in-
dividuelle Mindestsicherung positive gesamtwirtschaftli-
che Effekte auslöst. Hierin liegt die Rechtfertigung für Pflicht-
versicherungen, beispielsweise einer Kfz-Haftpflichtversi-
cherung oder einer Kranken- und Unfallversicherung. Hier-
in liegen auch gute ökonomische Gründe für eine staatli-
che Sozialpolitik, die dem Ziel dient, allen Staatsangehöri-
gen das Existenzminimum zu sichern. Dafür sprechen auch
Erkenntnisse aus der Sozialökonomie, die zeigen, dass in
einem Land, in dem die Verteilung der Einkommen als ei-
nigermaßen gerecht empfunden wird, das wirtschaftliche
Wachstum stärker ist. 

Sozialpolitik darf jedoch nicht indirekt über den Arbeitsmarkt
betrieben werden. Sozialpolitik muss mit den Instrumenten
der Sozialpolitik direkt betrieben werden. Indirekte Sozial-
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2 Die Ökonomik der Reform behilft sich der Argumente verschiedener öko-
nomischer Ansätze: Die Neue Politische Ökonomie (Public Choice) sieht
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seinen eigenen Nutzen denkt (beispielsweise an die Chancen seiner Wie-
derwahl). Sie erklärt, wie im politökonomischen Zusammenspiel verschie-
dener Akteure Prioritäten (»agenda-setting power«) gesetzt werden und
wie Entscheidungen zustande kommen. Die »(Neue) Institutionenökono-
mie« untersucht, welche Institutionen das Entstehen von Refomen unter-
stützen. Institutionen werden dabei verstanden als Regeln und Verfahren,
soziale Normen und staatliche Gesetze sowie Organisationen. Schließlich
liefert die »Ökonomik der Transformation« ein weites Feld an Theorie und
Empirie zu Reformprozessen aus den Erfahrungen der ehemals sozialis-
tischen Länder Osteuropas auf ihrem Weg zu Demokratie und Marktwirt-
schaft.

3 Vgl. hierzu Bräuninger (2008): »Gibt es eine realistische Alternative zu den
geplanten Gesetzen? Zum früheren Zustand führt angesichts der Gerech-
tigkeitsdebatte kein gangbarer Weg zurück. Aber könnte der Gordische
Knoten nicht durch Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in der
Größenordnung von EUR 4,50 – differenziert nach Ost- und Westdeutsch-
land – durchschlagen werden?«

4 Vgl. Straubhaar (2008); Straubhaar und Opielka (2007); Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2007, ins-
besondere S. 222–246).
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politik in Form von Eingriffen in Märkte ist ökonomisch inef-
fizient und sozial ungerecht. Das gilt in besonderem Maße
für sozialpolitische Eingriffe in den Arbeitsmarkt. Eine Viel-
zahl von Regulierungen und Vorschriften verhindert das freie
Spiel der Marktkräfte. Dazu gehören der Kündigungsschutz
oder der Flächentarifvertrag. Dazu gehören gesetzliche Min-
destlöhne, die nutzlos bleiben, wenn sie zu tief festgelegt
werden, und die beschäftigungsfeindlich wirken, wenn sie
zu hoch liegen, und vor allem für weniger qualifizierte Ar-
beitslose die Chancen verringern, wieder in ein reguläres Be-
schäftigungsverhältnis zurückzufinden. Dazu gehören die
Abgaben für die Sozialversicherungssysteme. Sie belasten
einseitig die Schultern der Arbeitskräfte und treiben einen
breiten Keil zwischen Brutto und Netto. 

Die Deregulierung der (Arbeits-)Märkte und vor allem die Ent-
lastung der Arbeitsmärkte von der sozialpolitischen Zielset-
zung schafft die ökonomischen Voraussetzungen, um in
schwierigen Zeiten zunächst die finanziellen Mittel zu er-
wirtschaften, die dann an die Schwächeren der Gesellschaft
verteilt werden können. Um politisch eine Chance zu haben,
muss eine Deregulierung des Arbeitsmarktes Hand in Hand
mit einer sozialen Absicherung gehen. Aber nicht Mindest-
löhne oder Mindestpreise sind gefragt. Festzulegen ist eine
Mindestsicherung für alle – wie sie faktisch in Deutschland
natürlich durch das Arbeitslosengeld II bereits besteht. 

An der Stelle schlägt die Stunde eines bedingungslos ge-
währten Grundeinkommens zur Sicherung des Existenzmi-
nimums. Das Grundeinkommen ist die harmonische sozia-
le Ergänzung zu einem effizienten freien Arbeitsmarkt. Die
Marktwirtschaft bildet die unverzichtbare Voraussetzung
für die Sozialpolitik. Je besser die Marktwirtschaft funktio-
niert, desto größer ist der ökonomische Erfolg und desto
besser kann den Schwächeren geholfen werden. 

Offene und freie Märkte sorgen für eine optimale Primärver-
teilung und -verwendung der Einkommen. Eine nachrangi-
ge Sekundärverteilung auf der Grundlage direkter personen-
bezogener Eingriffe soll über Steuern und Transfers die öko-
nomisch schwächeren Mitglieder einer Gesellschaft in die
Lage versetzen, ein menschenwürdiges Leben zu führen.
Dabei geht es um eine minimale Grundsicherung, um das
Schaffen von Chancen und Möglichkeiten der Teilhabe und
des wirtschaftlichen Aufstiegs und nicht um eine Sicherung
des Lebensstandards oder gar um eine Vollkaskoversiche-
rung für alle, oder eine Ergebnisgerechtigkeit, die allen den
gleichen Lebensstandard verspricht.

Freie Marktwirtschaft verlangt, dass Menschen eigenverant-
wortlich und selbstbestimmt entscheiden und handeln. Dem
freien Wettbewerb auf funktionierenden Märkten kommt
die zentrale Aufgabe zu, individuelle Aktivitäten zu koordi-
nieren. Das klingt einfach, ist aber in der Praxis schwieriger
– vor allem wenn das Ergebnis sozial »ungerecht« erscheint.

Beispielsweise, wenn Menschen hart arbeiten, dafür aber
nur wenig Geld verdienen. Rasch ist man dann versucht,
nach Mindestlöhnen zu rufen. Was beim ersten Hinhören
vernünftig klingt, hat eine Menge leicht ersichtlicher Fußan-
geln. Sie machen aus einem gut gemeinten Vorschlag ge-
wichtige Stolpersteine. Wer freie Marktkräfte ausschaltet,
verteilt das Fell des Bären, bevor der Bär erlegt ist. Besser
ist es, zunächst freie Märkte sich voll entfalten zu lassen und
erst dann über die Verteilung der maximalen Erträge nach-
zudenken. Mindestsicherung, nicht Mindestlöhne heißt das
politische Gebot der heutigen Zeit. 
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Mindestlöhne und Humankapital

Womöglich die schädlichste Auswirkung eines gesetzli-
chen Mindestlohns ist sein Einfluss auf die Ausbildung. In
einem kürzlich erschienen Artikel (»Minimum Wages and
Training«, Labour Economics, 2008), zeigen wir, dass die
Einführung eines Mindestlohnes den Anreiz zur Ausbildung
der minder qualifizierten Arbeitnehmer senkt, jedoch we-
nig Einfluss auf die Ausbildung der höher qualifizierten Ar-
beitskräfte hat. 

Der Grund ist einfach zu verstehen: Der Mindestlohn senkt
die Profitabilität derjenigen Arbeitnehmer, die am wahrschein-
lichsten diesen Lohn erhalten, nämlich der Minderqualifizier-
ten. Durch den Profitabilitätsabfall verkürzt sich die Beschäf-
tigungsdauer dieser Arbeitnehmer. Dadurch haben Arbeit-
geber und -nehmer weniger Anreiz zur Ausbildung, denn der
Nutzen dieser Ausbildung erstreckt sich jetzt über eine kür-
zere Beschäftigungsdauer. 

Auf diesem Wege verhindert der Mindestlohn, dass die
Minderqualifizierten Humankapital akkumulieren und wird
verantwortlich für eine Verfestigung der Einkommensun-
gleichheit. 

Zwei Effekte des Mindestlohns auf die 
Ausbildung

Vom theoretischen Standpunkt aus hat die Einführung ei-
nes Mindestlohnes zwei gegenläufige Auswirkungen auf die
Bereitstellung von Firmentraining. Einerseits wird die Lohn-
stauchung verstärkt (Lohnstauchungseffekt). Andererseits
kommt es häufiger zu Entlassungen (Entlassungseffekt). Der
erste Effekt wirkt in Richtung einer Erhöhung der Trainings-

investitionen, wohingegen der zweite auf eine Verringerung
wirkt. Wir betrachten nun beide Effekte im Detail.

Der Lohnstauchungseffekt

Seit der einflussreichen Arbeit von Acemoglu (»Training and
Innovation in an Imperfect Labor Market«, Review of Eco-
nomic Studies, 1997) wissen wir, dass die Lohnstauchung
für Unternehmen den wichtigsten Anreiz darstellt, um in
das Humankapital ihrer Arbeiter zu investieren. Ganz allge-
mein spricht man von Lohnstauchung, wenn sich eine Er-
höhung der Produktivität eines Arbeiters nicht eins-zu-eins
in eine Lohnerhöhung übersetzt, wenn also z.B. eine 10%ige
Erhöhung der Produktivität zu einer Lohnerhöhung von we-
niger als 10% führt. In einem vollkommenen Arbeitsmarkt
kann dies nie der Fall sein, weil der Arbeiter immer gemäß
seiner Produktivität entlohnt wird. Die Unternehmen haben
dann natürlich keinen Anreiz in die Ausbildung ihrer Arbei-
ter zu investieren, weil die zusätzlichen Einnahmen durch die
höheren Löhne »aufgefressen« werden. In der realen Welt
gibt es jedoch viele Phänomene die auf eine Stauchung
der Lohnstruktur hinwirken, und Mindestlöhne sind nur ein
Beispiel hierfür. 

Wie bewirken nun Mindestlöhne eine Lohnstauchung? An-
genommen die Produktivität eines Arbeiters sei so niedrig,
dass sein Marktlohn unterhalb des gesetzlichen Mindestloh-
nes läge. In diesem Fall bekommt der Arbeiter natürlich den
Mindestlohn ausbezahlt. Eine geringfügige Erhöhung der
Produktivität wird sich nun aber nicht in einer Erhöhung des
Lohnes niederschlagen – der Arbeiter erhält immer noch den
Mindestlohn. Insofern erhöht der Mindestlohn die Anreize
der Unternehmen in Humankapital zu investieren, weil es
nun selbst von der erhöhten Produktion profitiert. 

Der Entlassungseffekt

Demgegenüber steht das Problem, dass Mindestlöhne die
Flexibilität der Unternehmen verringern. Die Produktion ei-
nes Arbeiters ist natürlich über die Zeit hinweg nie konstant,
sondern schwankt von Woche zu Woche, von Monat zu Mo-
nat. So kann es passieren, dass von einem Monat zum
nächsten die Einnahmen des Unternehmens absinken, sei
es aus internen Gründen (die Leistung des Arbeiters nimmt
ab), sei es aus externen Gründen (die Marktlage hat sich ver-
schlechtert). In einem solchen Fall würde das Unterneh-
men unter Umständen gerne die Löhne senken, um die Ren-
tabilität zu bewahren. Verhindert ein Mindestlohn eine der-
artige Absenkung, kann dies dazu führen, dass Arbeiter ent-
lassen werden. 

Warum hat dies nun Auswirkungen auf die Bereitstellung von
Firmentraining? Das Unternehmen weiß natürlich schon im
Vorhinein, dass der Mindestlohn seinen Spielraum bei Lohn-
verhandlungen einschränken wird. Es antizipiert, dass es
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aufgrund der mangelnden Flexibilität öfter Arbeiter entlas-
sen wird müssen. Dies impliziert wiederum, dass im Schnitt
ein Arbeiter weniger lange in der Firma verweilt, und damit
sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Firma in den Genuss
der höheren Produktivität des Arbeiters kommt. Die Anrei-
ze, in Humankapital zu investieren, sinken also.

Die Rolle der Grundproduktivität

Bisher haben wir festgestellt, dass der Mindestlohn in Be-
zug auf Firmentrainings zwei gegenläufige Effekte auslöst,
doch welcher der beiden Effekte dominiert nun? Dies hängt
wesentlich von der »Grundproduktivität« (bestimmt durch
Schulbildung, Talent und Ähnlichem, aber unabhängig von
Firmentraining) eines Arbeiters ab. Je niedriger diese Grund-
produktivität ist, desto negativer die Auswirkungen des Min-
destlohns. Die Arbeiter mit der niedrigsten Produktivität wer-
den voll von der erhöhten Entlassungswahrscheinlichkeit ge-
troffen, und die erhöhte Lohnstauchung kann dies nicht mehr
wettmachen – für sie verringert der Mindestlohn die Trai-
ningsinvestitionen. 

Dies gilt jedoch nicht für alle Arbeiter. Je höher die Grund-
produktivität eines Arbeiters, desto geringer die Bedeutung
des Entlassungseffektes, bis schließlich der Lohnstau-
chungseffekt dominant wird. Steigt die Grundproduktivi-
tät des Arbeiters noch weiter an, schwindet auch die Be-
deutung des Lohnstauchungseffektes, immer mehr, bis die
Wirkung des Mindestlohnes schließlich ganz verschwin-
det. Was ja auch vollkommen plausibel ist – warum sollte
ein Akademiker vom Mindestlohn beeinflusst werden? Die-
se Zusammenhänge werden im folgenden Schaubild dar-
gestellt. 

Die Graphik zeigt die relative Veränderung der Trainingsin-
vestitionen, ausgelöst durch eine 10%ige Erhöhung eines
bestehenden Mindestlohnes. Auf der horizontalen Achse ist
die Grundproduktivität eines Arbeiters abgetragen. Es ist un-
mittelbar ersichtlich, dass die Arbeiter mit der geringsten
Produktivität erhebliche Verluste an Trainingsinvestitionen
erleiden. Die positiven Effekte für die Höherqualifizierten fal-
len dagegen vergleichsweise gering aus. 

Quantifizierung 

Basierend auf dem Modell in Lechthaler und Snower (2008)
kann man eine grobe Schätzung für die Auswirkungen der
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutsch-
land abgeben. Wählt man – wie etwa in Frankreich – einen
Mindestlohn in Höhe von 50% des durchschnittlichen Loh-
nes, würden (basierend auf den Daten des Statistischen
Bundesamtes) etwa 12% der Arbeiter diesen Mindestlohn
erhalten. Unterteilt man nun die Arbeiter in drei Klassen,
wie in der Graphik ob dargestellt5, kann man für jede dieser
Klassen abschätzen, wie sich die Trainingsinvestitionen ent-
wickeln. Dies illustriert die Tabelle.

Es wird noch einmal deutlich, dass diejeni-
gen Arbeiter, denen der Mindestlohn eigent-
lich helfen sollte, am meisten unter ihm lei-
den. Die gesamte Gruppe der niedrigst qua-
lifizierten Arbeiter erhält um 11% weniger Trai-
ning. Gleichzeitig erhalten Höherqualifizierte
mehr Ausbildung, wenngleich auch der An-
stieg vergleichsweise gering ist. Betrachtet
man die gesamte Bevölkerung sind die Wir-
kungen des Mindestlohns verschwindend
gering, doch dahinter verbirgt sich eine im-
mense Erhöhung der Ungleichheit.
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Abb. 1

Tab. 1 

Entwicklung der Trainingsinvestitionen 

Grundproduktivität Veränderung des Humankapitals 
(in %) 

Niedrig – 11,3 

Durchschnittlich + 4,1 

Hoch + 1 

Gesamt Population – 0,06 

5 Für die niedrigst qualifizierten Arbeiter sind die Effek-
te negativ, für die Arbeiter mit mittlerer Grundproduk-
tivität sind die Effekte positiv mit steigender Tendenz,
und für die Arbeiter mit der höchsten Grundprodukti-
vität sind die Effekte positiv aber konvergieren gegen
null.
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Staatlicher Mindestlohn – Musterfall 
eines Mangels an Aufklärung über die
Ökonomik sozialer Politik

Seit Monaten beschäftigt das Thema gesetzlicher Mindest-
löhne die öffentliche Debatte in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das Für und Wider eines Mindestlohns wird vor dem
Hintergrund einer unzureichenden ökonomischen Grund-
bildung der Bevölkerung und weitgehend ohne Auseinan-
dersetzung mit wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten zu ei-
ner »Schlüsselfrage« für die Ausgestaltung und Akzeptanz
der Sozialen Marktwirtschaft, für die wachsende Sorge um
Gerechtigkeit und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft
sowie für die Suche nach dem weiteren Weg der Arbeits-
markt- und Sozialpolitik. Die politische Einbettung der De-
batte ist zu berücksichtigen, auch wenn man sich als Wis-
senschaftler nicht in die wertend-ideologischen Auseinan-
dersetzungen einmischen möchte. Im Sinne eines Gesamt-
konzeptes für die Politik in der Sozialen Marktwirtschaft ist
es jedoch unumgänglich, die bestehende institutionelle Aus-
gestaltung zu berücksichtigen sowie die vor diesem Hinter-
grund relevanten ökonomischen Gesetzmäßigkeiten aufzu-
zeigen.

Wirtschaftlicher Aufschwung und große Koalition haben nach
vielversprechendem Start die Umstrittenheit des richtigen
Weges in der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Bundesre-
publik nicht gemindert, sondern verstärkt. Die innenpoliti-
sche Debatte kippte von der mehrheitlichen Anerkennung
eines Reformbedarfs zur Wiedergewinnung marktwirtschaft-
licher Anpassungsflexibilität und Dynamik zu einer diffusen
Gerechtigkeitsdebatte und einer Problematisierung des Zu-
sammenhalts der Gesellschaft angesichts immer neu auf-
deckbarer Ungleichheiten der Verteilung, der Teilhabe am

Aufschwung, an Beschäftigung und Wohlstand. Die Grün-
dung einer Linkspartei und deren erste Wahlerfolge haben
dabei für Union und Sozialdemokraten die wahlpolitische
Bedeutung von »sozialen Fragen« gleichermaßen verstärkt.
Im Ergebnis ist bei keiner der Regierungsparteien eine kla-
re Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft erkennbar (vgl.
Kleinhenz 2005).

Der Eindruck eines konzeptionslosen Interventionismus und
das Fehlen einer »Politik aus einem Guss« wird dadurch ver-
stärkt, dass immer wieder Problemlösungsideen in die öf-
fentliche Debatte eingeführt und bei ihrer Akzeptanz in den
Medien und der Bevölkerung als Gesetzgebungsinitiativen
verfestigt werden. Die Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohnes oder eines Systems von staatlich fixierten Min-
destlöhnen ist eine dieser Ideen, die sich in der öffentlichen
Debatte der Bundesrepublik bisher soweit durchgesetzt und
gegen »neoliberale« Widerstände behauptet hat, dass sie
Politikern als eine Wahlerfolge versprechende Möglichkeit
des Eingehens auf die innenpolitische Großwetterlage er-
scheint. Und wieder einmal zeigt sich, dass Politiker – wie
wir im Anschluss an Schumpeter (1942) und Downs (1954)
bedenken sollten – auch nur homines oeconomici sind, die
nach Machterhalt und Wahlerfolg streben.

Unabhängig davon, ob in der Bundesrepublik tatsächlich
von einer nachhaltigen Verschiebung der politischen Präfe-
renzen nach links auszugehen ist, stellen sich für Ökono-
men beim Mindestlohn neben der Abwägung von Beschäf-
tigungswirkungen eine Reihe von bislang wenig oder nicht
transparent diskutierten normativen und ordnungspolitischen
Fragen, zu deren Klärung im Folgenden vorrangig beigetra-
gen werden soll.

Zur näheren Bestimmung der Forderung nach 
einem Mindestlohn

Im politischen Raum wird die Forderung nach einem Min-
destlohn in der Regel mit der Argumentation begründet,
»man müsse von (regelmäßiger) anständiger Arbeit auch an-
ständig leben können«. Diese Argumentation stellt eigent-
lich nicht auf einen Mindest(stunden)lohn, sondern auf ein
(Mindest)Einkommen ab, das für Vollerwerbstätige (gele-
gentlich unter Einschluss ihrer Familien) im Sinne einer »so-
zialen« Bedarfsgerechtigkeit ein »anständiges« Leben er-
möglichen soll. 

Soweit damit für den einzelnen Arbeitnehmer kein höherer
Lebensstandard als das politisch bestimmte soziokulturel-
le (also nicht nur physische) Existenzminimum in der Bun-
desrepublik gemeint ist, wird dessen Sicherung bereits durch
das Arbeitslosengeld II gewährleistet. Als Instrument der Ar-
mutsbekämpfung wäre ein Mindestlohn schon grundsätz-
lich zielungenau, da die induzierte Umverteilung eben nicht
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auf Bedürftigkeit abstellt, also keinen Bezug zum gesam-
ten Haushaltseinkommen und -vermögen nimmt (vgl. Gregg
2000). 

Für die Berechnung der Höhe eines Mindeststundenlohns
wird in der Regel von einer normalen Wochenarbeitszeit von
Vollerwerbstätigen ausgegangen, die in einer Bandbreite von
35 bis 42 Stunden angesetzt werden kann. Damit wird mit
der Mindestlohndebatte eine Dimension der Bestimmung
des sozialkulturellen Mindestbedarfs und der Bedürftigkeit
berührt, die bislang nicht offen gesellschaftlich erörtert wur-
de. Warum soll die Schwelle von eigenverantwortlicher Exis-
tenzsicherung und Bedürftigkeit für gesellschaftliche Hilfe an
die gewerkschaftlichen Errungenschaften tariflicher Wochen-
arbeitszeiten gebunden sein? Könnten nicht je nach Inten-
sität der Arbeit für Arbeitskräfte, die nur einfache Arbeit oh-
ne berufliche Qualifikation anbieten, auch höhere Arbeitszei-
ten (z.B. von 45 bis 50 Wochenstunden) und die Bünde-
lung von mehreren Minijobs vor der Anerkennung gesell-
schaftlicher Hilfsbedürftigkeit zumutbar sein? In Bezug auf
den Bedarf von Familienhaushalten kann die Begründung
eines Mindestlohnes kaum auf den Lohn eines einzelnen Ar-
beitnehmers bezogen werden, zumal sich die gesellschaft-
lich akzeptierten Wertvorstellungen nicht mehr am traditio-
nellen Familienmodell mit dem einen männlichen Hauptver-
diener orientieren, sondern eine wenigstens partielle Er-
werbstätigkeit von verheirateten Frauen und Müttern als Nor-
malität unterstellen.

Eine Antwort auf diese normativen Fragen kann die Wis-
senschaft nicht geben. Deswegen enthalten sich Wirtschafts-
wissenschaftler auch eines Urteils über den »gerechten Lohn«
für eine Stunde (jeweils heterogener Art von) Arbeit, sondern
verweisen auf die Institutionen der Lohnbildung. Dabei wird
in der Sozialen Marktwirtschaft Deutschlands der Spielraum
der freien Lohnbildung durch die Tarifautonomie der sach-
nahen Tarifverbände und die Aushandlung von tariflichen
Mindestnormen nach unten eingeschränkt. Bedarfsorien-
tierte staatliche Transfers ergänzen die Absicherung eines
Mindesteinkommens. Vor diesem Hintergrund kann der Ver-
weis auf Mindestlohnregelungen in anderen Ländern die For-
derung nach Mindestlöhnen nur in sehr engen Grenzen un-
terstützen. Denn neben der Höhe der jeweiligen Mindest-
löhne sind die Unterschiede der institutionellen Gegeben-
heiten sowie der Beschäftigungssituationen auf den Arbeits-
märkten zu berücksichtigen. Aufgrund der vielfältigen
Schwierigkeiten bei internationalen Vergleichen soll auch
im Folgenden die Problematik nicht komparativ erschlos-
sen, sondern vor dem Hintergrund der nationalen Arbeits-
marktsituation und -institutionen erörtert werden.

Im Rahmen der in Deutschland vorhandenen Arbeitsmarkt-
institutionen und Sozialtransfers müssen die verbleibenden
normativen Fragen letztlich politisch entschieden werden. In
einer Demokratie sollten jedoch die einzelnen Aspekte der

Entscheidung weder verschleiert noch vermengt, sondern
für die Bürger konkretisiert und offengelegt werden. Leider
scheint es ein Spezifikum der Politik im Bereich Arbeit und
Soziales zu sein, dass sie eher an Werte wie Gleichheit, so-
ziale Gerechtigkeit und Solidarität erinnert und Emotionen
anspricht, statt eine transparente und rationale Willensbil-
dung der Bürger zu ermöglichen. Die politische Debatte
um den Mindestlohn bleibt bislang im Vergleich zu vielen an-
deren Bereichen (z.B. Steuerpolitik, Wettbewerbspolitik, Re-
gulierung der Energieversorgung, aber auch Gesundheits-
reform und Sozialtransfers) in hohem Maße unberührt von
den Analysen und Aufklärungsversuchen angesehener Öko-
nomen.

Mindestlöhne auf vollkommenen und 
unvollkommenen Arbeitsmärkten

In der theoretischen Analyse der Beschäftigungswirkung von
Mindestlöhnen ist eines völlig unumstritten: Auf vollkom-
menen Arbeitsmärkten implizieren Mindestlöhne über dem
Marktgleichgewicht einen Angebotsüberschuss an Arbeit,
also Arbeitslosigkeit. Je höher die Preiselastitzität der Ar-
beitsnachfrage, umso höher fallen die Beschäftigungsein-
bußen aus. Kritiker verweisen auf die utopischen Annahmen
der neoklassischen Gleichgewichtsmodelle und hinterfra-
gen die Relevanz einer solchen Darstellung für reale unvoll-
kommene Arbeitsmärkte. Auf heterogenen Arbeitsmärkten
kann es zur Lohnsetzung sowohl unter als auch über dem
markträumenden Gleichgewicht kommen. Doch auch hier
bleiben die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten von Angebot
und Nachfrage grundsätzlich gültig. In den verschiedenen
Teilarbeitsmärkten bieten Mitglieder von Haushalten im Rah-
men ihres (bedingt rationalen) Nutzenstrebens (mäßig ho-
mogene/heterogene) Arbeit (in unterschiedlicher Stückelung)
an und Unternehmen (Arbeitgeber) oder auch Manager von
nicht-profitorientierten »Unternehmungen« fragen (bedingt
rational) effizienzorientiert Arbeit soweit nach, als sie sich von
dieser Arbeit mindestens soviel an Wertschöpfungs- oder
Zielerfüllungsbeitrag versprechen, wie Arbeitskosten ent-
stehen. Ein genereller Mindestlohn, der den differenzierten
Bedingungen auf solchen Teilarbeitsmärkten nicht Rech-
nung tragen kann, wird immer sonst mögliche Arbeitsver-
hältnisse verhindern und damit Wohlfahrt kosten, wenn er
nicht so niedrig wäre, dass er auch keine Schutzfunktion
mehr haben könnte.

Die Unvollkommenheit von Arbeitsmärkten war für die Ar-
beitsökonomik immer Ausgangspunkt ihrer spezifischen Pro-
blemstellung. Die Heterogenität des Faktors Arbeit, die In-
transparenz über Arbeits- und Entlohnungsbedingungen und
letztlich die Unvollständigkeit des Arbeitsvertrages sowie der
vielfach existenzielle Zwang zur Verwertung der Arbeits-
kraft haben auch die Väter der Sozialen Marktwirtschaft
von der Notwendigkeit einer besonderen Ordnung des Ar-
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beitsmarktes überzeugt. Um der »Anomalie des Arbeitsan-
gebots« zu begegnen und einen Verfall der Arbeitsbedin-
gungen wie in der Frühindustrialisierung auszuschließen, sa-
hen sie neben einem staatlichen Arbeitnehmerschutz die
Institutionen der Tarifautonomie vor und akzeptierten die
»Kartelle« der Arbeitnehmer (Gewerkschaften) und der Ar-
beitgeber (Arbeitgeberverbände). Die Tarifautonomie hat sich
in dieser Funktion und in der Beteiligung der Arbeitnehmer
am Produktivitätsfortschritt wohl auch wie wenige andere
Institutionen bewährt (vgl. Kleinhenz 1992; 2002) – selbst
wenn die Tarifparteien in der praktischen Ausübung ihrer Au-
tonomie durch teils überhöhte Lohnabschlüsse für die ho-
he strukturelle Arbeitslosigkeit mitverantwortlich sind. Auf-
grund des immanenten Vorteils dezentraler Prozesse der In-
formationsbeschaffung und Informationsverarbeitung könn-
te die Tarifautonomie auch die Anpassungsprobleme in der
erweiterten Europäischen Gemeinschaft und in Zeiten der
Globalisierung bewältigen. 

Empirische Befunde

Die Tatsache ist trivial, dass Mindestlöhne diejenigen Be-
schäftigten zu Gewinnern machen, die momentan weniger
als den Mindestlohn erhalten und nach Einführung eines
Mindestlohns ihren Job nicht verlieren. Ob die Arbeitsver-
hältnisse jedoch tatsächlich erhalten bleiben, darüber lie-
fern empirische Studien differenzierte Ergebnisse. Card und
Krueger (1994) überprüften in einem im American Econo-
mic Review veröffentlichten Aufsatz die theoretische Erwar-
tung, nach der Mindestlöhne zu Beschäftigungsverlusten
führen. Sie zeigten empirisch am Beispiel von Fast-Food-
Restaurants im US-Bundesstaat New Jersey, dass ein An-
stieg von Mindestlöhnen auf unvollkommenen Arbeitsmärk-
ten positive Beschäftigungseffekte nach sich ziehen kann.
Zugleich belegten die beiden Forscher aber auch, dass es
infolge des Mindestlohnanstiegs zu einer teilweisen Über-
wälzung der erhöhten Lohnkosten auf die Preise in den Res-
taurants kam.

Als jüngste Untersuchungen der Beschäftigungswirkung ei-
nes Mindestlohns für Deutschland sei hier insbesondere
auf Ragnitz und Thum (2007) und König und Möller (2007)
verwiesen. Ragnitz und Thum (2007) unterstellen eine (em-
pirisch fundierte) durchschnittliche Preiselastizität der Ar-
beitsnachfrage von – 0,75 und kommen in einer Simulati-
onsrechnung zu dem Ergebnis, dass durch die Einführung
eines Mindestlohns von 7,50 € in Deutschland 621 000 Be-
schäftigte im Niedriglohnbereich ihren Arbeitsplatz verlieren
würden. Die Einkommensgewinne derjenigen, die ihren Ar-
beitsplatz behalten können und nach Einführung eines Min-
destlohns mehr verdienen, fallen anteilsmäßig am gesam-
ten Lohneinkommen verschwindend gering aus. Vor dem
Hintergrund dieser beiden Effekte ist auch das Argument
kritisch zu betrachten, dass ein Mindestlohn über die Aus-

weitung der verfügbaren Einkommen den gesamtwirtschaft-
lichen Konsum stimulieren könnte. Die Einkommensgewin-
ne derjenigen, die ihren Arbeitsplatz behalten können, wer-
den wohl überkompensiert durch die Einkommensverluste
derjenigen, die ihren Arbeitsplatz verlieren.

Besondere Aufmerksamkeit fand zuletzt ein Aufsatz von Kö-
nig und Möller (2007), die für Westdeutschland leicht posi-
tive Mindestlohneffekte des Entsendegesetzes in der Bau-
wirtschaft fanden. Jedoch wurde auch klar, dass die Er-
gebnisse für Ostdeutschland in die entgegengesetzte Rich-
tung zeigen. Dort war der Mindestlohn relativ zum Median-
einkommen höher angesetzt als in Westdeutschland, was
zu negativen Beschäftigungswirkungen führte. Überträgt
man diese Ergebnisse der Bauwirtschaft nun auf den Ar-
beitsmarkt für Geringqualifizierte, würden wohl bei Einfüh-
rung eines Mindestlohns von 7,50 € – wie vom DGB gefor-
dert – viele dieser Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich ver-
loren gehen. 

Mindestlohn und die Eingliederung von 
Arbeitslosen

Auch wenn es in jüngster Zeit zu erfreulichen Belebungen
auf dem deutschen Arbeitsmarkt gekommen ist und man
davon ausgehen kann, dass der Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit nicht nur konjunktureller Natur war, sondern dass
sich die Reformen der vergangenen Jahre langsam auch
durch eine Verringerung der strukturellen Arbeitslosigkeit
bezahlt machen, kann keine generelle Entwarnung gege-
ben werden (vgl. Gartner und Klinger 2007). Nach wie vor
lassen sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt zwei Problem-
gruppen ausmachen, die sich in weiten Bereichen über-
schneiden: Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte. Vor
diesem Hintergrund sollte bei der Analyse der Wirkungen
eines Mindestlohns der Fokus nicht nur im Sinne einer In-
sider-Politik auf die momentan Beschäftigten gelegt wer-
den. Vielmehr ist bei einer umfassenden volkswirtschaftli-
chen Analyse auch das Niveau der Arbeitslosigkeit und die
Struktur der Arbeitslosen zu berücksichtigen. Arbeitsmarkt-
reformen müssen sich daran messen lassen, inwieweit es
ihnen gelingt, zur Eingliederung der Problemgruppen am
Arbeitsmarkt beizutragen. Die Regelungen nach Hartz IV
stellen zwar eine Verbesserung gegenüber dem getrennten
System mit Arbeitslosen- und Sozialhilfe dar. Die Arbeits-
anreize sind allerdings immer noch eher gering, da die staat-
lichen Transfers nach wie vor weitgehend als Lohnersatz-
und nicht als Lohnergänzungsleistungen ausgestaltet sind.
Die bekannten Reformvorschläge für den Niedriglohnbe-
reich – die Aktivierende Sozialhilfe des ifo Instituts ebenso
wie das Kombilohnmodell des Sachverständigenrats, oder
aber auch das Modell der Einstellungsgutscheine des In-
stituts für Weltwirtschaft, das Workfare-Konzept des Insti-
tuts zur Zukunft der Arbeit und das Modell der Existenz si-
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chernden Löhne von Bofinger und Walwei1 – stimmen dar-
in überein, dass die Reservationslöhne fallen müssen, um
die Problemgruppen am Arbeitsmarkt in Beschäftigung zu
bringen. Das Fallen der Reservationslöhne auf Angebots-
seite läuft allerdings ins Leere, wenn die Nachfrageseite
auf den höheren flächendeckenden gesetzlichen Mindest-
lohn festgelegt wird. Insofern würde man durch einen Min-
destlohn die Chancen verringern, die Problemgruppen auf
dem Arbeitsmarkt in Beschäftigung zu bringen. Über die-
sen Sperrklinken-Effekt eines Mindestlohns für Arbeitslose
wird in der Öffentlichkeit bislang kaum diskutiert. Bei einer
volkswirtschaftlichen Betrachtung der Effekte eines Min-
destlohns sind aber die Wirkungen auf alle Erwerbsperso-
nen zu analysieren, also sowohl auf die Beschäftigten als
auch auf die Arbeitslosen. Und was hilft eine durch einen
gewissen Mindestlohn hervorgerufene größere Bereitschaft
der Arbeitslosen zu arbeiten, wenn es nicht zur Nachfrage
nach dieser Arbeit kommt?

Die langjährigen Bestrebungen, einen Niedriglohnsektor zu
etablieren und damit auch Geringqualifizierten Beschäfti-
gungsmöglichkeiten zu eröffnen, haben mittlerweile auch in
Deutschland zum Aufbau eines legalen Niedriglohnsektors
geführt. Problematisch ist freilich die Tatsache, dass die Ar-
beitslosigkeit unter Geringqualifizierten nicht entsprechend
vermindert werden konnte. Oft werden die neue Stellen im
Niedriglohnsektor gerade von Personengruppen belegt, die
nicht den Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt angehö-
ren: in Teilzeit arbeitende Studenten, Rentner, Personen aus
der Stillen Reserve. Die Institutionen sind momentan offen-
sichtlich noch nicht zur Genüge so ausgestaltet, dass tat-
sächlich die Problemgruppe der Geringqualifizierten auch
in die bestehenden Niedriglohnjobs gebracht wird. Es be-
steht die Gefahr, dass besser qualifizierte Personen hier we-
niger qualifizierte Beschäftigungssuchende verdrängen. Die
Institutionen sollten umgestaltet werden, um diese Fehlwir-
kung einzudämmen. Ein gesetzlicher Mindestlohn würde
hingegen ein völliges Verbot dieses Beschäftigungsberei-
ches darstellen und somit Beschäftigungschancen für ge-
ring qualifizierte Arbeitslose verringern. 

Mindestlohn vs. Tarifautonomie

Versucht man zusammenfassend auf der Grundlage der an-
geführten Überlegungen ohne Voreingenommenheit eine
Folgenabschätzung der Kosten und Nutzen für die Einfüh-
rung von gesetzlichen Mindestlöhnen vorzunehmen, dann
bleibt vor allem die Frage, ob mit dem Mindestlohn eine
Verbesserung der institutionellen Arrangements am Arbeits-
markt gegenüber den bisherigen Institutionen erreicht wer-
den kann.

Bei wohlwollender Interpretation der verfügbaren Analysen
und auch bei grundsätzlicher Offenheit für institutionelle
Reformexperimente kommt man dabei letztlich zu einem
eher negativen Ergebnis:

– Bei der Einführung eines generellen Mindestlohns bzw.
eines breiten Systems von Branchen-Mindestlöhnen für
die Bundesrepublik entsteht kein Vorteil, weil damit ge-
rade vorteilhafte Leistungspotentiale der Tarifautonomie
substituiert werden würden. Unverständlich ist dabei vor
allem die Interessenabwägung der deutschen Gewerk-
schaften im Vergleich z.B. zu den Arbeitnehmervertre-
tungen in Schweden, die sich gemeinsam mit den Ar-
beitgebern gegen die staatliche Einmischung in die Au-
tonomie der Tarifparteien wehren. Kann man gesetzli-
che Mindestlöhne fordern, ohne damit die Unfähigkeit
der Tarifparteien zur Absicherung vor Lohnverfall ein-
zuräumen?

– Das Gesetz über Mindestarbeitsbedingungen von 1952
war dafür gedacht die Tarifautonomie zusätzlich abzusi-
chern, kam aber bislang nicht zur Anwendung, weil über-
wiegend Tarifparteien zur Wahrnehmung der Tarifautono-
mie vorhanden waren. Dieses Gesetz könnte mit einem
relativ niedrigen Mindestlohn (z.B. von 4 bis 5 €) für das
Arbeitsmarktsegment geringfügiger, gelegentlicher oder
kurzfristig vorübergehender Beschäftigung ohne Beein-
trächtigung der Tarifautonomie in Frage kommen. Die
Mehrzahl der Arbeitskräfte, die in diesem Segment Ar-
beit anbieten, sind nach bisherigen Erfahrungen kaum
gewerkschaftlich organisierbar, so dass Tarifparteien hier
eigentlich nicht verfügbar sind. 

– Die Annahme mangelnder Organisierbarkeit gilt aller-
dings nicht für den inzwischen etablierten Bereich der
Zeitarbeit, soweit sie als frei gewählte Form der Er-
werbsarbeit oder als Brücke zu dauerhaften Beschäf-
tigungsverhältnissen dient. Die Aufgabe einer Reinte-
gration von Arbeitslosen könnten »Einstiegstarifverträ-
ge« in allen Tarifbereichen und in der Zeitarbeit besser
erfüllen als ein gesetzlicher Mindestlohn der Zeitarbeits-
branche.

– Branchenmindestlöhne auf dem hohen Niveau des Be-
sitzstands privilegierter Gruppen von Beschäftigten (z.B.
des früheren öffentlichen Dienstes der Post) werden ver-
mutlich nicht nur der Verhinderung »prekärer Beschäfti-
gung«, sondern vor allem auch der Absicherung einer
marktbeherrschenden Stellung dienen.

– Branchenmindestlöhne auf niedrigem Niveau könnten
zwar in der relativ dezentralen deutschen Tariflandschaft
in Verbindung mit dem Entsendegesetz Befürchtungen
vor Billiglohnkonkurrenz bei Freizügigkeit im erweiterten
Europa dämpfen. Allerdings könnte die Absicherung ge-
gen »Lohndumping« innerhalb eines europäischen Bin-
nenmarktes für Arbeit auch schon durch eine flexibel und
verantwortungsbewusst gehandhabte Tarifautonomie er-
reicht werden.
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Alles in allem gäbe es über einen niedrigen Mindestlohn für
das Segment geringfügiger und vorübergehender Beschäf-
tigung hinaus keine hinreichenden Gründe, die gegebene
bewährte Arbeitsmarktordnung durch ein System gesetzli-
cher Mindestlöhne zu ergänzen oder gar zu ersetzen.
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(Mindest)Standards als Koordinations-
hilfe – Zur Debatte um Mindestlöhne

Thomas Hobbes, der Begründer des ökonomischen Welt-
bildes stellt in seinem Hauptwerk dem Leviathan fest: »Die
Geltung oder der Wert eines Menschen ist wie der aller an-
deren Dinge sein Preis .... Und wie bei anderen Dingen, so
bestimmt auch bei den Menschen nicht der Verkäufer den
Preis, sondern der Käufer. Denn mag jemand, wie es die
meisten Leute tun, sich selbst den höchsten Wert beimes-
sen, so ist doch sein wahrer Wert nicht höher, als er von
den anderen geschätzt wird« (Leviathan, § 10).

Es fällt den meisten Menschen schwer, in der von Hobbes
beschriebenen Weise die Gesetze freier Marktpreisbildung
auch auf die Arbeitskraft auszudehnen. Es ist daher nicht
überraschend, dass viele Bürger entwickelter Länder gegen
die Tendenz zum Ausgleich der Faktorpreise, die wir als Glo-
balisierung erleben, vorgehen wollen. Ein neo-protektionis-
tisches Denken könnte weite Wählerkreise ansprechen und
der Errichtung neuer Handelsbarrieren politisch Vorschub
leisten. Angesichts des offenkundig positiven Beitrags des
freien Handels etwa zur Beseitigung absoluter Armut in Chi-
na und Indien wäre das moralisch allerdings höchst proble-
matisch. 

Ökonomen haben die klassischen ökonomischen und mo-
ralischen Argumente für den Freihandel und freie Faktor-
märkte grundsätzlich zu akzeptieren. Als politische Ökono-
men müssen sie dennoch die Frage stellen, ob es nicht doch
übergeordnete Gründe für eine Beschränkung freier Preis-
bildung auf Arbeitsmärkten geben könnte. Das gilt zumal
dann, wenn man als politischer Ökonom das Gesamtbild
ökonomischer und politischer Bedingungen im Auge be-
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hält und nicht irgendeiner reinen und strikten Lehre allein um
der Reinheit willen das Wort redet. Was könnten also Argu-
mente für eine Beschränkung der freien Preisbildung für die
»Ware Arbeitskraft« sein?

Das Koordinationsproblem konkurrierender 
Arbeitgeber

Es ist häufig beklagt worden, dass in den entwickelten Län-
dern die Arbeitsentgelte nach unten unbeweglich seien. Das
trifft in gewissen Hinsichten immer noch zu. Doch es gibt
gegenläufige Effekte. Heutzutage sind ausreichend qualifi-
zierte Arbeitswillige zunehmend bereit, zu jeweils verschlech-
terten Bedingungen Arbeitsangebote anzunehmen. Das hat
nicht nur mit der verschärften internationalen Konkurrenz,
sondern auch mit veränderten lokalen Nebenbedingungen
des Arbeitsangebots zu tun. Zum Beispiel kann es in Fa-
milien oder Lebenspartnerschaften ein weiteres (Arbeits-
oder Sozial-)Einkommen geben, so dass es nur um einen
Zusatzverdienst bei eingeschränkter lokaler Mobilität geht.
Diejenigen, die Arbeitsverhältnisse freiwillig nur als eine vor-
übergehende Beschäftigung ansehen und daher Konditio-
nen akzeptieren, die sie für eine langfristige Beschäftigung
ablehnen würden, konkurrieren mit »dauerhaften Haupter-
nährern« usw.

Sofern hinreichend viele solche Gründe zutreffen, kann die
Rede von einer Lohnspirale nach unten an Plausibilität ge-
winnen. Da jede Preiskonkurrenz eine solche Abwärtsspi-
rale beinhaltet, ist es zunächst uneinsichtig, Arbeitnehmer
von dieser Form der Konkurrenz auszunehmen. Interes-
sant ist aber die Frage, ob nicht auch Arbeitgeber ein Inte-
resse an bestimmten Beschränkungen haben könnten, weil
es ihnen etwa nur so möglich ist, langfristig Arbeitskräfte an
sich zu binden. 

Mannigfache Externalitäten, Netzwerkeffekte in einer Regi-
on etc. können relevant sein. Aus Raumgründen müssen wir
eine detaillierte Diskussion dieser Fragen ausklammern. In
heroischer Abkürzung nehmen wir an, dass Arbeitgeber
vor einem Koordinationsproblem folgender Art stehen (wo-
bei i und j zwei beliebige, aber bestimmte Arbeitgeber sei-
en und die symmetrische Situation aus Sicht von i betrach-
tet wird):

Im einfachen Fall symmetrischer Arbeitgeber mit den Op-
tionen

– H: vorgegebener Hochlohn 
– G: mittlerer Gleichgewichtslohn 
– D: niedrigst Lohn

erweist sich unter der angefügten Parameterrestriktion G als
beste Antwort auf H. Zugleich ist G, aber nicht beste Ant-
wort auf D. Es gibt zwei strikte Gleichgewichtslöhne, näm-
lich G bzw. (Gi , Gj) und D bzw. (Di , Dj). Im Fall a > u wäre ein
gesetzlicher Mindestlohn, der D verbietet, aber G zulässt, im
gemeinsamen Interesse der Arbeitgeber. Im Falle von 
β > a gäbe es ein gemeinsames Interesse von (Gi , Gj) zu 
(Hi , Hj) überzugehen. Dies wäre aber im Gegensatz zu 
(Gi , Gj) bzw. (Di , Dj) nicht gleichgewichtig. Der eine würde
bei gegebenem Verhalten des anderen diesen gerne mit 
G-Löhnen unterbieten. Ferner würde dies wegen 2β > α + c
(da β > a > c ) den betroffenen Arbeitgebern unter den hier
exemplarisch gemachten Annahmen insgesamt schaden.

Diese willkürlichen Beispiele dienen allein als Illustration ei-
ner Denkmöglichkeit. Sie erheben nicht den Anspruch, auf-
grund einer Untersuchung realer Parameterkonstellationen
zustande gekommen zu sein. Als solche verdeutlichen sie
aber, dass (Mindest)Standards wie Mindestlöhne auch aus
Sicht von Arbeitgebern durchaus erwägenswert sein könn-
ten. Denn sie könnten eine Koordination auf Arbeitsmärk-
ten erleichtern. Die Antwort auf die Frage nach den Mindest-
löhnen ist auch aus Sicht der Arbeitgeber und allgemeiner
ökonomischer Rationalität nicht so offenbar, wie es in man-
chen Diskussionsbeiträgen suggeriert wird. 

Flexibilisierungsfallen

Bekennende (Markt)Liberale sehen in jeder Handlungsbe-
schränkung der Wettbewerber allein eine Gefahr von Ar-
beitsplatz- bzw. allgemeiner von Wohlfahrtsverlusten. Aber
auf Arbeitsmärkten kann die Intuition, dass mehr Flexibilität
stets besser ist als weniger, in die Irre führen. Selbst wenn
man der Auffassung ist, dass am Ende auf dem Arbeitsmarkt
eine Erhöhung der Flexibilität wünschenswert ist, sieht man
sich mit der Tatsache konfrontiert, dass es Gewinner und
Verlierer geben wird. Ganz allgemein können die Wirkun-
gen von Deregulierung oder dem Verzicht auf Regulierung
durchaus überraschend sein. Man erinnere sich an die Auf-
hebung der Preisbindung zweiter Hand, die statt der er-
hofften Preissenkungen vielfach zu höheren Preisen führte.
Auch hat die Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten nicht
zu der erwarteten Zunahme der Vollbeschäftigten geführt,
sondern den Trend zur Substitution von Vollbeschäftigen
durch Geringbeschäftigte oder Geringqualifizierte verstärkt.
Die unübersichtliche Heterogenität in den Ladenöffnungs-
zeiten, die vielfach aufgrund von Koordinationsversagen im-
mer noch vorherrscht, hat großen Einkaufszentren, in de-
nen ein zentrales Management die Koordinationsaufgabe
übernimmt, einen Wettbewerbsvorteil verschafft usw. 
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Versteckte Kosten der Flexibilisierung der Löhne nach un-
ten könnte es ebenfalls geben. Diese könnten womöglich
die Wohlfahrtsgewinne der Flexibilisierung überkompensie-
ren, wenn man solche Faktoren wie die Bedeutung der in-
trinsischen Motivation für die Arbeitsleistung einbezieht. Die
für den Arbeitgeber unbeobachtbare Arbeitsverweigerung
im Job kann ein bedeutender Faktor sein. Berninghaus,
Bleich und Güth (i. E. in: Franz, W., Ramser, H.J., Stadler,
M. (Hrsg.), Schriftenreihe des Wirtschaftswissenschaftlichen
Seminars Ottobeuren) haben experimentell demonstriert,
dass nicht nur größere Flexibilität nach unten in den Lohn-
geboten systematisch ausgenutzt werden dürfte, sondern
die Arbeitnehmer darauf mit Leistungsreduktionen reagie-
ren, die das Ergebnis insgesamt für die Arbeitgeber ver-
schlechtern. 

Ergebnisse von Laborexperimenten sind mit dem Problem
externer Validität konfrontiert. Man kann nicht einfach aus
dem Labor auf die Realität und die Angemessenheit realer
Politiken schließen. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der
man die externe Validität reiner Markttheorien in der Arbeits-
welt annimmt, lässt sich durch Laborexperimente durch-
aus wirksam hinterfragen. Sie zeigen, dass man nicht a prio-
ri unterstellen darf, dass mehr Flexibilität insgesamt bei Ein-
beziehung aller Effekte und Nebeneffekte höhere Effizienz
impliziert. 

Wenn das Ausnutzen von Flexibilität Marktteilnehmer stark
verärgert und aufwühlt, können sich hieraus fundamentale
Verschiebungen auf den Arbeitsmärkten ergeben. Arbeitge-
ber, die einen unklugen Gebrauch von der Flexibilität ma-
chen, werden einen Teil ihrer besten Kräfte verlieren. Lang-
fristig werden sie dafür einen Preis zahlen. Aber auch sie mö-
gen das Gefühl haben, dass sie die Flexibilität ausnutzen
müssen, weil ihre Konkurrenten das tun könnten. 

Lohnsatz und Selbstwertgefühl

Wenn flexiblere Löhne nach unten mehr Jobsuchenden ei-
ne Chance bieten, so ist das ein wichtiges Argument, mit
dem man gesetzliche Mindestlöhne ablehnen kann. Reicht
aber der Nachweis, dass es Beschäftigungsangebote zu
geringen Lohnsätzen gibt, um darin insgesamt einen Wohl-
fahrtsgewinn zu erblicken? Wenn man breitere Kollektiv-
gutaspekte einbezieht, scheint das nicht zwingend. Vernünf-
tigerweise sollten die Beschäftigungseffekte der Lohnflexi-
bilisierung durch einen Vergleich von Arbeitsmärkten mit Min-
destlöhnen und daraus resultierender Lohndrift und solchen
ohne solche Beschränkungen erfolgen. Langfristig können
sich positive Beschäftigungseffekte ergeben, in kurzer Sicht
hängt das Ergebnis davon ab, inwieweit Lohnsenkungen ak-
zeptabel sind (wobei wie man aus aktuellem Anlass hinzu-
fügen kann, ein möglicher negativer externer Effekt rapide

zunehmender Managergehälter auf die Akzeptanzneigung
vermutlich besteht).

Es geht nicht um Arbeitskräfte, die durch irgendwelche
Handicaps keine vollwertige und reguläre Arbeit leisten
können und für die man Sonderegelungen einführen muss,
um sie in Lohn und Beschäftigung zu bringen. Es gibt heu-
te Arbeitnehmer, die durchaus anspruchsvolle Arbeiten zu
Lohnsätzen entrichten, wie man sie im eigenen Umfeld
keinem Schüler anbieten würde. Natürlich gibt es Arbeit-
geber, die das zu vermeiden wünschen. Solche Arbeitge-
ber sollten selbst für Mindestlöhne argumentieren, um da-
mit bestimmten Praktiken einen Riegel vorzuschieben.
Doch auch das hat seinen Preis. Wenn einige Unterneh-
men um ihr Überleben kämpfen, werden ihre Führungen
ebenso wie ihre Arbeitnehmer nach jedem möglicherwei-
se rettenden Strohhalm greifen wollen. Der Strohhalm ei-
ner Flexibilität nach unten wird aber außer Reichweite sein,
wenn zuvor allgemeine Bindungen an Mindestlöhne ein-
gegangen wurden. 

Ein klassisches Beispiel für zu hohe Mindestlöhne bietet
die frühere C-Besoldung etwa für Philosophie- und Wirt-
schaftsprofessoren. Obwohl es für diese Tätigkeiten ein
Überangebot an Bewerbern gab, hat dies nicht – oder nur
mit großer Verzögerung mit dem Übergang zur so genann-
ten W-Besoldung – zu Besoldungsabsenkungen geführt.
Mit anderen Worten: Diejenigen, die am lautesten Flexibili-
sierung gefordert haben, konnten dies stets im Bewusstsein
tun, dass ihre Entlohnung sich nur verbessern, aber nicht
verschlechtern kann. So wie man fragen darf, ob der Papst
ein guter Ratgeber bei der Verhütung ist, so kann man an
der Glaubwürdigkeit solcher Ratgeber zweifeln. Grundle-
gende ökonomische Einsichten bleiben davon unberührt,
doch die Hemdsärmeligkeit, mit der sie gern vertreten wer-
den, ist vielleicht doch fragwürdig.

Fazit

Es ist zumindest denkbar, dass (Mindes-)Standards ein sinn-
volles Instrument der Verhaltenskoordination bilden, das spe-
ziell die Gleichgewichtsauswahl erleichtert. Es ist keineswegs
klar, dass die damit verfolgten Zwecke auf »Verschwörungen
gegen das Gemeinwohl« hinauslaufen müssen. So betrach-
tet sollte man vermutlich die tarifliche, branchenbezogene
Vereinbarung von Mindestlöhnen gesetzlich nicht behindern.
Zugleich sollte man ohne Frage auf die Durchsetzung eines
einheitlichen gesetzlichen Mindestlohns verzichten. Die man-
nigfachen Gefahren des so genannten »Rent-seekings« spe-
zieller Interessengruppen bei der politischen Fixierung von
Mindestpreisen sind offensichtlich. 

Wenn man es den Tarifpartnern einer Branche überlässt,
Mindestlöhne einzuführen und deren Höhe selbst zu bestim-
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men, darf man die Augen vor den Mängeln einer solchen
Vorgehensweise ebenfalls nicht verschließen. Die Arbeits-
losen werden ebenso wenig wie die Konsumenten in sol-
chen Verahndlungen echte Fürsprecher haben. Da es sich
um kollektive Vereinbarungen handelt, werden in jedem Fal-
le Minderheiten entstehen, deren Interessen keine angemes-
sene Berücksichtigung finden. Man könnte zwar daran den-
ken, neue Formen der demokratischen Repräsentanz etwa
der nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer ein-
zuführen. Aber auch vollkommen allgemeine Mitbestim-
mungsrechte, die indirekte Teilnahme an kollektiven Verhand-
lungen etwa durch Repräsentanten sicherten, würden Indi-
vidualrechte nur unzureichend schützen. 

Die Ausweitung der Politik in noch weitere Lebensbereiche
etwa durch einen Ausbau demokratischer Kontrolle in den
Bereich der Tarifautonomie hinein erschiene in jedem Falle
als besorgniserregend. Trotzdem müssen wir der Tatsache
Rechnung tragen, dass die politische Stabilität der freiheit-
lichen bundesrepublikanischen Institutionen nicht »vom Him-
mel« fällt. Wir müssen etwas dafür tun, damit diesen Insti-
tutionen eine hinreichende Akzeptanz der Bürger zuwächst.
Um diesen allgemeinen Legitimitätsglauben der Bürger zu
stärken, reicht es vermutlich nicht aus, eine »Duldungsprä-
mie« etwa im Zuge einer staatlichen Lohnsubvention zu zah-
len. Eine vorübergehende subjektbezogene Förderung von
Arbeitnehmern etwa durch direkte staatliche Lohnsubven-
tionen hätte zum Beispiel Anpassungsprobleme der Wie-
dervereinigung mildern können. Problematisch ist sie aber
als Dauermaßnahme. Die Nähe zu Almosen erscheint dann
als zu groß. Die steuerliche Entlastung der untersten Ein-
kommensschichten ist ebenfalls nur begrenzt möglich. Sie
kann zwar erhöht werden, wenn man die als Sozialabga-
ben und Krankenversicherungsbeiträge getarnten zweck-
gebundenen Steuern eliminiert. Aber am Ende wird man wo-
möglich immer noch mit einer Unterbeschäftigung konfron-
tiert sein, die sich nur zu Lohnsätzen beheben lässt, die man
aus anderen, insbesondere politischen Gründen, nicht ak-
zeptieren will oder kann. Es lässt sich dann keineswegs aus-
schließen, dass es bei Einbeziehung aller externen Effekte
immer noch die kostengünstigste Alternative ist, eine Lohn-
spirale nach unten von tarifvertraglichen Beschränkungen
ungeachtet der damit einhergehenden direkten Wohlfahrts-
verluste verhindern zu lassen. 

Zur Mikroökonomik des Arbeitsangebots

Die Diskussion über zu niedrige Löhne

Gegenwärtig streitet man sich heftig, ob den Niedriglöh-
nern durch einen gesetzlich garantierten Mindestlohn oder
besser durch einen Kombilohn zu helfen ist. Die den bei-
den alternativen Strategien zugrunde liegenden Absich-
ten unterscheiden sich fundamental. Den Befürwortern
des gesetzlichen Mindestlohns geht es um die Unterbin-
dung einer von ihnen als verwerflich gehaltenen Praxis, die
»sittenwidrig« niedrige »Hungerlöhne« durch »Lohnunter-
bietungswettbewerb« zur Folge hat. Dementsprechend
wird darüber politisch unter Bekundung eines hohen Ent-
rüstungsgrades diskutiert. Die Debatte selbst bleibt kont-
rovers. Die Koalitionsparteien sind sich nicht einig über
das Vorgehen. Bei den Gewerkschaften lehnt der Fach-
arbeiterflügel den gesetzlichen Mindestlohn aus tarifpoli-
tischen Gründen ab, der Dienstleistungsflügel tritt dafür
ein, zunächst nur in Teilbereichen. Da im Nahrungs- und
Gaststättenbereich überwiegend Frauen beschäftigt sind,
scheint die Trennungslinie zugleich zwischen »männer-
dominierten« und frauenorientierten Gewerkschaften zu
verlaufen.

Dem Gedanken des Kombilohnes liegt eine ganz andere Ab-
sicht zugrunde. Mittels eines Zuschusses soll Arbeitslosen
der Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt durch eine temporä-
re Anhebung ihres wenig reizvollen Niedriglohnes, den ein
Arbeitgeber unter den gegebenen Marktbedingungen zu
zahlen bereit ist, schmackhafter gemacht werden. Während
beim Mindestlohn dem Arbeitgeber der höhere Lohn zur
Gänze gesetzlich vorgeschrieben wird, besteht der Kombi-
lohn aus dem als zu niedrig geltenden Arbeitgeberlohn und
einem öffentlichen Zuschuss. 
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Mindestlöhne: Für und Wider

Es ist schon viel zum Thema solcher Lohnkorrekturen ge-
sagt worden. Was die Wirtschaftstheorie beizutragen ver-
mag, wird oft recht skeptisch beurteilt: »Die Beschäfti-
gungswirkungen von Mindestlöhnen lassen sich nicht aus
der volkswirtschaftlichen Theorie ableiten. … Theoretisch
kann man keinen strikten Zusammenhang zwischen Min-
destlohn und Beschäftigung ableiten.« (Bosch, Kalina und
Weinkopf 2006, 5) Beim Kombilohn scheint es sich an-
ders zu verhalten. Die Frage, wie »einige der dem ge-
genwärtigen Transfersystem inhärenten Anreizprobleme
gezielt zu beheben« (Erlei 2007, 37) wären, wurde theo-
retisch angegangen. Der Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR)
hat seinem Vorschlag zur Einführung eines Kombilohns
ein theoretisches Modell zugrunde gelegt. Es verdient nä-
her und insbesondere kritisch erörtert zu werden. Das be-
absichtigt dieser Beitrag. Damit wird versucht, die Logik
des ökonomischen Arguments in der Diskussion um Min-
dest- und Kombilohn zu verdeutlichen.

Der Modellrahmen zum Kombilohn des 
Sachverständigenrates

Die Expertise des SVR vom September 2006 im Auftrag des
Bundesministers für Wirtschaft und Technologie stellt im Ka-
pitel III »Kombilöhne: Theoretische Analyse« einen im Prin-
zip geeigneten Modellrahmen vor, interpretiert ihn jedoch
recht ungeschickt. Es wird zunächst versucht, »anhand ei-
nes mikroökonomischen Partialmodells des Arbeitsange-
bots« die Anreizwirkungen von Kombilöhnen, die mit den
bisherigen Regelungen des Arbeitslosengeldes II kompati-
bel sind, darzustellen. Bei dieser theoretischen Ausgangs-
basis bleibt der SVR zwar nicht stehen, sie liefert ihm aber
gleichwohl »eine Reihe von Einsichten im Hinblick auf die
Wirkungsweise und Ausgestaltung von Kombilöhnen«. Ge-
rade bezüglich der Anreizwirkungen von Kombilöhnen ist die
Analyse nicht überzeugend.

Abbildung 1 entspricht dem Schaubild 8 in der Expertise
des SVR. Dort wird zwar die Zeitachse nicht auf eine feste
Zeitperiode (Tag, Woche, Monat) begrenzt. In Abbildung 1
wird hingegen auf der Abszisse eine feste Zeitperiode ab-
gebildet, wie es ja das »mikroökonomische Partialmodell des
Arbeitsangebotes« verlangt. Wir stellen uns am besten den
Tag mit seinen 24 Stunden vor. Von Punkt F nach rechts
werden die Freizeitstunden und von A nach links die Arbeits-
stunden abgetragen. Das Modell beantwortet die Frage, wel-
che Zeiteinteilung den größten Nutzen bringt. Der Tangens
des Winkels α bezeichnet den gegebenen Lohnsatz. Die
vom Ursprung A nach links ansteigende Gerade (Einkom-
menslinie) gibt an, welches Einkommen mit zunehmender
Arbeitszeit entsteht.

Zur Erläuterung seines Kombilohns bezieht sich der SVR auf
die von der Zeiteinteilung abhängigen Nutzenfunktionen
zweier Arbeiter. Dabei zeigt sich, dass der Arbeitnehmer 1
bei dem gegebenen Lohnsatz den Punkt U optimal findet,
der Arbeitnehmer 2 den Punkt S. Der erste bietet bei dem
gegebenen Lohnsatz eine sehr lange, der zweite eine er-
staunliche kurze Arbeitszeit an. Dieser verdient dann ein Ein-
kommen, das deutlich unterhalb des Existenzminimums liegt.
Um dem entgegenzuwirken, schlägt der SVR vor, der Staat
solle gemäß der Linie QTW einen Zuschuss zum verdienten
Lohn zahlen. Diese Linie des Kombilohns verläuft von Q bis
T im Abstand des Existenzminimums parallel zur Einkom-
menslinie, danach nimmt der Zuschuss bis zum Punkt W
kontinuierlich ab, von W an steigt der Kombilohn nicht 
mehr an.

Würde diese Linie des Kombilohns realisiert, würde Arbeit-
nehmer 1 den Punkt V, und Arbeitnehmer 2 den Punkt T op-
timal finden. Beide würden dann, wie Abbildung 1 zeigt, we-
niger Arbeitsstunden anbieten als im Falle ohne Lohnzu-
schuss. Das Einkommen von Arbeitnehmer 2 läge immer-
hin über dem Existenzminimum.

Wer die Vorgehensweise des SVR ernst nimmt, muss glau-
ben, dass der Kombilohn etwas mit der Unterschiedlichkeit
der Nutzenfunktionen der beiden Arbeitnehmer zu tun hat.
Aber weshalb stützt sich der SVR überhaupt bei seinem
theoretischen Überlegungen auf zwei extrem veranlagte Ar-
beitsanbieter, einen Workaholic und einen Faulenzer? Dar-
auf gibt seine Expertise keine Antwort. Die vorgenommene
Zweiteilung vermittelt bedauerlicherweise eine für die Er-
folgsaussichten im politischen Raum sehr negative Optik:
Soll der Kombilohn tatsächlich dem Faulpelz auf die Sprün-
ge helfen und den Workaholic bremsen?

Der gewählte Modellrahmen des mikroökonomischen Ar-
beitsangebots verlangt nicht weit auseinander liegende Nut-
zenfunktionen, sondern die des repräsentativen Arbeitneh-
mers. Nur an Hand einer typischen Nutzenfunktion der Ar-
beitnehmer eines Tarifgebietes ist eine Situation zu beschrei-
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Mindestlöhne: Für und Wider

ben, wie das Arbeitsangebot auf den Lohnsatz reagiert. Erst
mit einer solchen Vorgabe lässt sich abschätzen, wie 
sich ein gesetzlicher Mindestlohn oder der öffentliche Kom-
bizuschuss auf das Anbieterverhalten der Arbeitnehmer 
auswirkt.

Neuformulierung des Modells des Arbeitsange-
bots des repräsentativen Arbeitnehmers 

Der Lohnsatz und die Normalarbeitszeit werden – neben wei-
teren Regelungen – von den Tarifpartnern ausgehandelt. Die-
se Verhandlungen geschehen nicht ohne Rücksicht auf die
Bedingungen des Arbeitsmarktes. Die Lohnklassen müssen
den Qualifikationsunterschieden Rechnung tragen. Aber es
kann keine Rede davon sein, dass sich so der Lohnsatz al-
leine durch den Arbeitsmarkt ergibt. Doch das übliche Lehr-
buchmodell des individuellen Arbeitsangebots nimmt diesen
Sachverhalt bisher nicht zur Kenntnis. Es soll lediglich zeigen,
wie das Arbeitsangebot mit der Lohnhöhe steigt. Tatsächli-
che Lohnverhandlungen gehen jedoch um die Lohnhöhe nach
Tarifklassen und die Normalarbeitszeit für alle Arbeitnehmer
der Tarifgemeinschaft. Ein die tarifpolitische Realität erfassen-
des Modell des individuellen Arbeitsangebots muss also zu-
nächst einmal den optimalen Normalarbeitstag, der einheit-
lich für alle Tarifklassen gilt, abzuleiten in der Lage sein.

Auf dieser Annahme basiert die folgende Neuformulierung
des Modells. Die Nutzenfunktion wird graphisch exakt über
die interessierende Länge einer Schar von Indifferenzlinien
dargestellt und nicht nur bruchstückhaft und gar willkürlich
verlaufend wie im Schaubild 9 des SVR. Die zugehörigen
Funktions- und Variablenwerte werden explizit angegeben.
Diese Zahlenangaben in der Form von Stunden sowie die
Indizes zum Einkommen und zum Nutzen sollen die Inter-
pretation des vorgestellten Modells erleichtern.

In Abbildung 2 ist die Nutzenfunktion

(1)

mit N: Nutzwert; Y: Tageseinkommen;
f: Freizeit; 

dargestellt. Sieben Indifferenzlinien mit den festen Indizes von
8 bis 20 sind eingetragen. Die partielle Nutzenelastizität des
Einkommens hat den Wert 0,35. Das bedeutet, dass mit ei-
ner Zunahme des Einkommens um 10% der Nutzen um 3,5%
steigt. Die Nutzenelastizität der Freizeit beträgt 0,65.

Die einem Tag zugeordnete Einkommenslinie lautet

(2)

mit c = const.

In Abbildung 2 sind, von A ausgehend, zwei Einkommens-
linien eingetragen. Eine tangiert bei P die Indifferenzlinie mit
dem Index 10, die zweite tangiert die Indifferenzlinie mit dem
Index 18 bei Q. Die obere Linie mag für die höchste Tarif-
klasse gelten, die untere für die niedrigste Tarifklasse. Die
variierende Lohnhöhe versteht sich als Ausdruck der Pro-
duktivitäts- oder Qualifikationsvarianz. Beide Optimalpunk-
te P und Q liegen über einer optimalen Freizeit von fast 
15,6 Stunden und einer optimalen Arbeitszeit von rund 
8,4 Stunden. Die optimalen Werte f* und a* (optimale tägli-
che Arbeitszeit) ergeben sich rechnerisch wie folgt:

(3)

und entsprechend 

.

Die nutzenmaximierende Zeiteinteilung wird somit alleine
durch die Nutzenelastizitäten für Freizeit und der Arbeits-
zeit bestimmt. Sie ist unabhängig von der Lohnhöhe. Die
beiden Elastizitäten ändern sich langfristig. Die Nutzenelas-
tizität der Freizeit hat sich mit der fortschreitenden Industria-
lisierung erhöht und die der Arbeitszeit ging zurück. Für ei-
ne Nutzenelastizität der Freizeit von einem Drittel ergibt sich
der Acht-Stunden-Normalarbeitstag.

Die Wirkung der Tariflöhne auf die Beschäftigung erfolgt in
der Weise, dass die Unternehmen nur Arbeitnehmer einstel-
len, wenn deren Wertproduktivität je Stunde über dem Stun-
denlohn liegt. Der Markt bestimmt somit zwar nicht den
Lohnsatz und den Normalarbeitstag, aber die daraus fol-
gende Anzahl der Beschäftigten.

i fo  Schne l ld ienst  6/2008 –  61.  Jahrgang

54

65,035,0 fYN =  

f
24

c
cY =  

615350124f ,),( ==  

4835024a ,, ==  

30

25

P

R

Q

T

E
in

k
o
m

m
e
n
s
in

d
e
x
 Y

E
in

k
o
m

m
e
n
s
in

d
e
x
 Y

Soziokulturelles

Existenzminum

Optimale Freizeit Optimale Arbeitszeit

Normalarbeitszeit
Vollzeit

Freizeit Arbeitszeit

20

15

10

 5

30

25

20

15

5

10

208 10 12 14 16 18

8

82

2

4

4

6

6

10

10

12

12

14 16

Nutzersindex der Indifferenzlinien

AF

W

Aus
sc

hn
itt

  A
bb

. 3

Abb. 2



Mindestlöhne: Für und Wider

Für den Niedriglöhner gilt typischerweise, dass das am Markt
zu erzielende Einkommen nicht das soziokulturlle Existenz-
minimum sichert. In Abbildung 2 wurde das Existenzmini-
mum mit 7,5 Indexpunkten angenommen. Zahlt es der Staat
ohne Arbeitsverpflichtung, so ist der Punkt R optimal. Dort
ergibt sich ein Nutzenindex von 16 Indexpunkten. Den Punkt
R zu wählen, entspricht demnach voll dem ökonomischen
Optimierungskalkül. Das ergibt sich aus der tatsächlich ge-
gebenen Lage des Niedriglöhners und nicht aus einer
ihm unglücklicherweise eigenen arbeitsresistenten Nutzen-
funktion.

Zwei ergänzende Anmerkungen sind anzufügen. Wir ha-
ben die Löhne stillschweigend als Nettolöhne begriffen und
mit der Einführung eines Wertes für das soziokulturelle Exis-
tenzminimum die Bedarfsgemeinschaft als Ein-Personen-
Haushalt aufgefasst. Beides geschah in der Absicht, die Din-
ge möglichst einfach darzustellen.

Zur Abschätzung der Anreizwirkungen von 
Lohnkorrekturen

Anhand des in Abbildung 2 dargestellten Modells ist nun zu
überlegen, in welcher Weise Mindest- und Kombilöhne die
Beschäftigung des Niedriglöhners bestmöglich voranbrin-
gen können. In Abbildung 3 wird der relevante Ausschnitt
aus Abbildung 2 unter der Lupe betrachtet. 

Es ist von vornherein klar, dass der Punkt R nicht gegen einen
Punkt mit weniger als 16 Nutzenindexpunkten getauscht wird.
Die vier eingezeichneten Geraden 1–4 veranschaulichen vier
typische Fälle für eine denkbare zusätzliche Beschäftigung:

(1) Im Anfangsbereich verläuft der Kombizuschuss nach
dem Vorschlag des SVR im Abstand des soziokulturel-

len Mindestlohns parallel zur Einkommenslinie. Die Ge-
rade 1 schneidet zwischen R und T keine Indifferenzli-
nie mit einem höheren Index als 16. Sie bietet keinen An-
lass R aufzugeben.

(2) Wird bei der Nichtaufnahme einer zumutbaren Beschäf-
tigung (Arbeitslosengeld II) der konstante Lohnzuschuss
von AR auf AS abgesenkt, wird der Punkt U mit etwa
fünf Arbeitsstunden dem Punkt S vorgezogen.

(3) Kommt zu dem fixen noch ein variabler Lohnzuschuss
hinzu, so ergibt sich der optimale Tangentialpunkt bei V.
Der gesamte Lohnzuschuss ist an diesem Punkt sogar
niedriger als im Fall (1). Das Einkommen liegt deutlich
über dem Existenzminimum, die Arbeitszeit liegt nahe
bei der Normalarbeitszeit.

(4) Es gibt keinen konstanten Lohnzuschuss. Mit einem
niedrigen variablen Zuschuss werden beim Tangential-
punkt Q sowohl die Normalarbeitszeit wie das soziokul-
turelle Existenzminimum erreicht. Der Nutzenindex liegt
leicht über zwölf Punkten.

Damit leuchtet ein, dass die höchste Anreizwirkung, eine
Beschäftigung aufzunehmen, durch einen variablen Kom-
bizuschuss zu erreichen ist. Dies gilt entsprechend, wenn
man der Betrachtung den Bruttolohn zugrunde legt. Er-
setzt der Kombizuschuss dann die zur Arbeitszeit propor-
tionalen Sozialabgaben, ergibt sich die gleiche Anreiz-
wirkung wie bei einem variablen Kombizuschuss zum
Nettlohn.

Die Stärke der Anreizwirkung hängt generell davon ab, ob
der Kombilohn eine Einkommensgerade aus dem Ur-
sprung A darstellt, mit andern Worten: ob er einen ein-
heitlichen Preis für jede einzelne Arbeitsstunde realisiert.
Diese allokationstheoretisch ins Gewicht fallende Eigen-
schaft besitzt übrigens auch der gesetzliche Mindestlohn.
So gesehen, spricht gegen gesetzliche ebenso wenig wie
gegen die tariflichen Mindestlöhne. Es sprechen jedoch
gewichtige andere Bedenken gegen den gesetzlichen Min-
destlohn.

Diese schwerwiegenden Bedenken haben die Präsiden-
ten und Direktoren der Wirtschaftsforschungsinstitute in
einem Aufruf vom 12. März 2008 zum Ausdruck gebracht.
Die nachdrückliche Ablehnung des gesetzlichen Mindest-
lohns gründet in dem ordnungspolitisch nicht zu verant-
wortenden Eingriff der staatlichen Bürokratie in die Auto-
nomie der Tarifparteien. Die Regelgröße, das soziokultu-
relle Existenzminimum, ist kein objektiv bestimmbares
Maß, sondern selbst Ausdruck politischen Wollens. Die
Sanktionierung regelwidrigen Verhaltens würde immen-
se Bürokratiekosten verursachen. Die Lohnpyramide wür-
de nicht nur am unteren Ende, sondern über ihre gesam-
te Höhe berührt. Die daraus zwangsläufig folgende Infla-
tion würde die anfänglichen Absichten garantiert auf null
bringen.
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Mindestlöhne: Für und Wider

Schlussfolgerungen

Der öffentliche Zuschuss im Rahmen eines Kombilohns hat
die stärksten Anreizwirkungen, wenn er jede zusätzliche
Arbeitsstunde einheitlich belohnt oder entlastet. Die kurz-
fristig erzielbaren Anreizwirkungen bleiben langfristig nur
dann wirksam, wenn die produktive Leistung des geförder-
ten Niedriglöhners seinem Kombilohn entspricht. Dann ist
der Kombizuschuss nicht mehr erforderlich.

Unter dem Aspekt der Anreizwirkungen ist der gesetzliche
Mindestlohn ebenso unbedenklich wie der tarifliche. Die
schwerwiegenden ordnungspolitischen Bedenken gegen
den gesetzlich verordneten und sanktionierten Mindestlohn
verbieten jedoch dessen Verwirklichung.

Die in diesem Beitrag gewählte Form der Nutzenfunktion
scheint sich wegen ihrer eingebauten Normalarbeitszeit, was
freilich dem üblichen Lehrbuchdenken widerspricht, für em-
pirische Arbeiten zu empfehlen. Die unterschiedlichen Lohn-
pyramiden von Tarifgebieten wären mit Hilfe dieses Instru-
ments zu untersuchen. Es erscheint auch plausibel zu 
vermuten, dass mittels der experimentellen Ökonomik 
mehr über die Anreizwirkungen von Lohnzuschüssen zu
erfahren ist.
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Von einem Mindestlohn, den man nicht
bekommt, kann man nicht leben: Ein
Plädoyer für den besseren Sozialstaat1

Jeder, der arbeiten will, sollte arbeiten können und dann
genug zum Leben haben. Das ist eine Forderung, die wohl
die meisten Deutschen und die Ökonomen des Landes eint.
Es geht also um die Ziele Existenzsicherung und Vollbeschäf-
tigung. Die Frage ist freilich, mit welchen Instrumenten man
diese Ziele erreichen kann. Zur Disposition stehen alterna-
tiv der Mindestlohn und Zuzahlungen zu Niedriglöhnen: Wel-
ches Instrument die beiden Ziele erreichen kann, ist keine
Frage eines politischen Werturteils, sondern eine ökonomi-
sche Sachfrage, die man objektiv beurteilen kann. 

Das Problem in der öffentlichen Debatte ist, dass bereits die
Instrumente mit Werturteilen belegt werden. Manche halten
den Mindestlohn für ethisch geboten, weil jeder von seiner
Hände Arbeit leben können müsse, und sie lehnen Lohnzu-
schüsse als ungerecht ab, weil der Staat den Unternehmen
nicht einen Teil der Lohnrechnung bezahlen dürfe. Kommen-
tatoren, die eher juristisch denken, schieben dann gerne noch
nach, es gebe ein Primat der Politik, die solche Präferenzen
umzusetzen habe. Die Wirtschaft müsse sich der Politik un-
terordnen und so funktionieren, wie es die Menschen wol-
len. Wenn man diese Position vertritt, ist die Diskussion schon
zu Ende. Der Ökonom muss sich dann abmelden, weil er
auf dieser Ebene nicht sinnvoll diskutieren könnte, sondern
zusammen mit Teilen der öffentlichen Debatte der Proble-
matik im Strudel der Gefühle und Emotionen versinken wür-
de. Es gibt nun einmal Sachgesetzlichkeiten der Ökonomie,
die auch die Politik und die Öffentlichkeit bei all ihren Wün-

schen und Zielen berücksichtigen müssen. Auch der Bauherr
muss die Gesetze der Statik beachten, wenn er den Archi-
tekten bittet, sein Wünsche umzusetzen. Wer dies nicht ak-
zeptiert, braucht diesen Artikel gar nicht erst zu lesen. Er
wird enttäuscht sein, denn ich halte mich strikt an die im Ein-
gangssatz dieses Aufsatzes definierten Ziele und Werturtei-
le und werde unterwegs keine neuen Werturteile in die Argu-
mentation einschieben. 

Grundsätzliches zum Thema Mindestlohn oder
Lohnzuschuss

Meine Diskussion beginnt mit einem Blick auf die Funktions-
weise des Arbeitsmarktes in einer Marktwirtschaft. Ich ha-
be nämlich den Eindruck, dass sich hierdurch bereits viele
Fragen der Öffentlichkeit klären lassen. 

Unternehmen schaffen Stellen, indem sie Ideen in Projek-
te umsetzen. Da sie Gewinne machen wollen, realisieren sie
aber nur einen kleinen Teil der Projektideen, die technisch
machbar sind. Wie viele Projektideen sich rechnen, hängt
unter anderem von den Kosten ab, und die wichtigsten Kos-
ten sind die Löhne. Je niedriger der Lohn für die Arbeit in
einem speziellen Qualifikationssegment des Arbeitsmark-
tes ist, desto mehr Stellen gibt es in diesem Segment, weil
sich mehr Projekte lohnen und weil mehr Arbeit eingeplant
wird. Dies ist eines der Fundamentalgesetze der Volkswirt-
schaftslehre.

In einer sich selbst überlassenen Marktwirtschaft bestimmt
sich der Lohn für die verschiedenen Qualifikationssegmen-
te durch Angebot und Nachfrage. Die Unternehmen kon-
kurrieren um Arbeitskräfte und treiben den Lohn in jedem
Segment bis zu dem Punkt, wo sich gerade so viele Pro-
jektideen rechnen, dass alle Menschen, die arbeiten wol-
len, auch tatsächlich beschäftigt werden. 

Wird ein einheitlicher Mindestlohn eingeführt, der zumindest
in einigen Segmenten des Arbeitsmarktes über dem Markt-
lohn liegt, so verringert sich die Menge der Stellen, die ren-
tabel bewirtschaftet werden kann. Ein Teil der Menschen,
die man schützen will, wird deshalb in die Arbeitslosigkeit
getrieben. Dies zeigt, dass der Mindestlohn ein untaugliches
Instrument zur Erreichung der beiden oben genannten Zie-
le ist. Von einem Mindestlohn, den man nicht bekommt, kann
man nicht leben. 

Wenn man will, dass sich eine hinreichend große Zahl von
Projekten rechnet und jeder einen Arbeitsplatz findet,
braucht man eine flexible Lohnstruktur, die durch die Markt-
kräfte bestimmt wird. Für die weitaus überwiegende Zahl
der Arbeitnehmer reichen die dabei entstehenden Löhne
zum Leben, aber nicht für alle. Das ist das Dilemma. Die-
ses Dilemma kann man nur durch Zuzahlungen auflösen.
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Zuzahlungen erhöhen das Einkommen über den Lohn hin-
aus, ohne dass sie die Arbeit künstlich verteuern und Ar-
beitsplätze vernichten. Wie ich noch erläutern werde, muss
man in der Situation der Vollbeschäftigung auch nicht be-
fürchten, dass die Unternehmen die Zuzahlungen ausnut-
zen können, indem sie niedrigere Löhne zahlen. Die Zu-
zahlungen kommen in einer solchen Situation voll und ganz
den Arbeitnehmern zugute. 

Der deutsche Mindestlohn: Von Willy Brandt bis
Gerhard Schröder

Deutschland muss nicht darüber rätseln, wie Mindestlöhne
wirken, denn es hat sie schon. Der deutsche Sozialstaat ist
auf der Idee des Lohnersatzes gegründet. Ob man an die
Frührente oder das Arbeitslosengeld denkt: Immer fließt das
staatliche Geld, wenn man nicht arbeitet, und versiegt in
dem Maße, wie man es tut. Dadurch wird bereits eine Art
Mindestlohn begründet, denn niemand arbeitet für weniger
Geld, als der Staat unter der Bedingung, dass man nicht
arbeitet, zur Verfügung stellt.

Unter Willy Brandt, Helmut Schmidt sowie später auch un-
ter der Regierung Kohl und ihrem Arbeitsminister Blüm wur-
de ein Sozialgesetz nach dem anderen beschlossen, das
immer mehr staatliches Geld unter der Bedingung der
Nichtarbeit zur Verfügung stellte und damit immer höhere
Mindestlohnansprüche begründete. So haben sich zum
Beispiel die Sozialhilfeleistungen pro Kopf (inklusive der Ne-
benleistungen) von 1970 bis 2005 fast auf das Vierfache
erhöht, während der durchschnittliche Nettolohn je Ar-
beitnehmer nur auf etwas mehr als das Dreifache anstieg.
Die Verbesserungen beim Arbeitslosengeld, vor allem die
Einführung der Arbeitslosenhilfe und der Frührente haben
die impliziten Mindestlohnansprüche des deutschen Sozi-
alsystems ebenfalls erhöht. Die Konsequenz war immer
mehr Arbeitslosigkeit. In den 35 Jahren von 1970 bis 2005
stieg die westdeutsche Arbeitslosigkeit von 150 000 auf
3,45 Mill. bzw. von 0,6 auf 9,6% der Erwerbspersonen,
und Deutschland besetzte in der OECD-Statistik der ar-
beitslosen Geringqualifizierten mit großem Abstand die Spit-
zenposition. 

Auch die enorme Zunahme der Arbeitslosigkeit in den neu-
en Bundesländern wird durch Mindestlöhne erklärt. Einer-
seits hatten dort die westdeutschen Arbeitgeber im Jahr
1991, vor der Privatisierung der kommunistischen Wirt-
schaft, hohe tarifliche Mindestlöhne durchsetzen können,
um ihre westdeutschen Industrien vor der potentiellen Kon-
kurrenz der Japaner und all der anderen zu schützen, de-
ren Eintritt in die Treuhandfirmen man befürchtete. Die west-
deutschen Arbeitgeber spielten damals im Großen das glei-
che Spiel wie Klaus Zumwinkel bei der Post im Kleinen. So
wie Klaus Zumwinkel die deutsche Mindestlohndebatte los-

getreten hat, um sich vor einer Niedriglohnkonkurrenz bei
der Briefzustellung nach dem Fall des Postmonopols zum
1. Januar 2008 zu schützen, so hatten damals die west-
deutschen Arbeitgeber zusammen mit den westdeutschen
Gewerkschaften darauf gedrungen, einer möglichen Nied-
riglohnkonkurrenz durch sanierte Treuhandfirmen von Vorn-
herein einen Riegel vorzuschieben. Andererseits hat das
westdeutsche Lohnersatzsystem, das den neuen Bundes-
ländern übergestülpt wurde, extrem hohe implizite Mindest-
löhne gesetzt, die weit über der Produktivität der neuen Län-
der lagen. Kein Wunder, dass die neuen Länder seit 1995
langsamer als die alten Länder gewachsen sind und sich
ihr wirtschaftlicher Rückstand ständig vergrößert hat, was
zur Sicherung des Lebensstandards derzeit pro Jahr bald
100 Mrd. € an öffentlichen Nettotransfers von West- nach
Ostdeutschland verlangt. 

Gerhard Schröder und Wolfgang Clement haben diesen für
unser Land verheerenden Entwicklungstendenzen ein En-
de gesetzt. Mit der Agenda 2010 wurden die impliziten Min-
destlöhne des deutschen Sozialsystems gesenkt, weil der
Staat im Rahmen des ALG-II-Systems weniger fürs Weg-
bleiben und mehr fürs Mitmachen zahlt. (Der implizite Min-
destlohn ist die Differenz zwischen dem Lohnersatz und dem
Lohnzuschuss, entspricht also dem staatlichen Geld, das
man per saldo verliert, wenn man eine Arbeit aufnimmt.) Das
Arbeitslosengeld wird nicht mehr so lange gezahlt, die Ar-
beitslosenhilfe wurde abgeschafft, und vor allem wurde im
Rahmen von Hartz IV ein Lohnzuschusssystem eingerich-
tet, von dem derzeit 1,3 Mill. Erwerbstätige als so genann-
te Aufstocker profitieren. Mit den Lohnzuschüssen wird das
Problem der Working Poor, der arbeitenden Armen, wirk-
sam verhindert. Sie machen es möglich, dass Stellen, die
nur mit geringer Produktivität und bei niedrigen Löhnen ver-
fügbar sind, tatsächlich bereitgestellt werden und dass
gleichzeitig ein Mindesteinkommen gesichert bleibt. 

Die Agenda 2010 hat ein Wunder auf dem Arbeitsmarkt
bewirkt, denn der derzeitige Wirtschaftsaufschwung
Deutschlands ist der erste seit einem Drittel Jahrhundert, bei
dem die Sockelarbeitslosigkeit Westdeutschlands nicht hö-
her als im vorangehenden Aufschwung war, ja, wenn die
Prognosen stimmen, wird sie in diesem Jahr sogar um 
200 000 Personen niedriger ausfallen. Bislang war die west-
deutsche Sockelarbeitslosigkeit von Aufschwung zu Auf-
schwung um etwa 800 000 Personen gestiegen. Der Ge-
winn an Arbeitsplätzen allein in Westdeutschland, der auf
die Senkung der deutschen Mindestlöhne zurückzuführen
ist, liegt also etwa bei einer Million.

Mindesteinkommen statt Mindestlohn

Die Politik sollte sich bemühen, Deutschlands neue Beschäf-
tigungsdynamik über den drohenden konjunkturellen Ab-
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schwung hinaus zu erhalten und unser Land auf den Pfad
von Wohlstand und Beschäftigung zurückzuführen. Das
kann durch eine konsequente Fortentwicklung der Agen-
da 2010 geschehen, wie sie vom ifo Institut unter dem Na-
men Aktivierende Sozialhilfe schon vor längerer Zeit vorge-
schlagen und berechnet wurde. Im Wesentlichen geht es
darum, dauerhaft höhere Zuzahlungen zum Lohn zu leis-
ten, indem der Freibetrag für Hinzuverdienste beim ALG II
von 100 auf 500 € erhöht und der Entzug der staatlichen
Unterstützung bei Einkommen jenseits von 500 € verringert
wird. »Mindesteinkommen statt Mindestlohn« ist die Devi-
se dieses Programms.

Durch die weitere Erhöhung der Zuzahlungen würde keines-
wegs ein Heer von Tagelöhnern entstehen, wie mir entge-
gen gehalten wurde. Diese Befürchtung ist grundlos, denn
auf allen neuen Stellen können vollwertige Arbeitsverhältnis-
se mit dem gleichen Kündigungsschutz wie im Rest der Wirt-
schaft geschaffen werden. Die laufenden Zuzahlungen zum
Lohneinkommen würden sicherstellen, dass jeder Arbeit-
nehmer von seinem Gesamteinkommen leben kann. Nicht
zuletzt der Sachverständigenrat der Bundesregierung und
der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie haben sich aus diesen Gründen
vehement für Zuzahlungen ausgesprochen. 

Neue Arbeitslosigkeit

Wenn man stattdessen auf neue Mindestlöhne setzt, wird es
neue Arbeitslosigkeit geben. Da auch nach Schröder immer
noch erhebliche Mindestlöhne im deutschen Sozialsystem
angelegt sind, könnte man zwar vermuten, dass ein gesetz-
licher Mindestlohn keinen zusätzlichen Schaden anrichten
würde, doch greifen die impliziten Mindestlöhne des Sozial-
systems nicht lückenlos. Rentner, mitarbeitende Ehepartner,
Schüler und Studenten verlieren keine Ansprüche, wenn sie
arbeiten. Deswegen würde ein gesetzlicher Mindestlohn in
Höhe von 7,50 € eine erhebliche Bindungswirkung entfalten. 

Wie viele Stellen per saldo mindestens verloren gehen, kann
man recht verlässlich abschätzen, weil die deutsche Lohn-
verteilung aus der Zeit vor der Agenda 2010 bekannt ist. Im
Jahr 2001 bezogen 4,2 Mill. Menschen Löhne unterhalb von
7,50 €. Empirisch zeigt sich, dass bei einer Lohnerhöhung
um 1% mindestens etwa 0,75% der vorhandenen Stellen ver-
nichtet werden. Marcel Thum und Joachim Ragnitz haben
daraufhin errechnet, dass etwa 1,1 Mill. Menschen in Deutsch-
land zusätzlich arbeitslos werden, davon 800 000 im Wes-
ten und 300 000 im Osten.2 Die Schätzungen sind Mindest-

werte, weil sie die vielen Niedriglohnjobs, die durch die Agen-
da 2010 geschaffen wurden, noch nicht berücksichtigen.
Ein gewisser Teil dieser Jobs ginge wohl zusätzlich verloren. 

Warum das Kaufkraftargument nicht stimmt

Hilft nicht die Stärkung der Kaufkraft, die mit Mindestlöh-
nen einhergeht, die Nachfrage zu erhöhen und auf diese
Weise die Jobverluste zu vermeiden, fragen viele. Die Ant-
wort ist leider nein, denn eine Lohnerhöhung kann die Kauf-
kraft einer Volkswirtschaft immer nur anders verteilen, aber
nie erhöhen. Die Arbeiter, die beschäftigt bleiben, haben
mehr Einkommen, doch die Unternehmer und auch die von
Preiserhöhungen betroffenen Kunden haben weniger und
werden weniger kaufen. Insbesondere fällt die Investitions-
güternachfrage der Unternehmen, weil immer mehr poten-
tielle Investitionsprojekte unter die Rentabilitätsschwelle rut-
schen. Dies dürfte der wichtigste Nachfrageeffekt auf die
Konjunktur sein. 

Ausbeutung oder Konkurrenz?

Häufig wird auf ausbeuterische Löhne verwiesen. In der Tat
können solche Löhne durch die Marktmacht von Firmen ent-
stehen, die als Nachfragemonopolist auf ihrem jeweiligen lo-
kalen Arbeitsmarkt auftreten. Der Fall kann vorliegen, wenn
die Arbeitnehmer wegen ihrer Ausbildung eng spezialisiert
sind und auf ihrem lokalen Arbeitsmarkt nur für einen einzi-
gen Arbeitgeber in Frage kommen. Ein Mindestlohn könn-
te dann tatsächlich ohne Schaden für die Beschäftigung ein-
geführt werden. Aber wie realistisch ist der Fall des Nach-
fragemonopols im Niedriglohnsektor? Gerade die ungelern-
ten Arbeitskräfte, die diesen Sektor dominieren, sind doch
nicht an bestimmte Arbeitgeber gebunden, sondern kön-
nen auch in kleineren Ortschaften unter mehreren Arbeit-
gebern wählen, und seien es nur Privatleute, bei denen haus-
haltsnahe Dienstleistungen erbracht werden können. Das
Nachfragemonopol auf dem Arbeitsmarkt ist ein theoreti-
scher Fall, dem gerade im Niedriglohnsegment keine Be-
deutung zukommt. Die Befürchtung massiver Jobverluste
wird nicht entkräftet.

Andere Länder, schlechte Erfahrungen

Aber machen uns nicht andere Länder vor, dass man mit
Mindestlöhnen gut zurechtkommt? Die Frage ist berech-
tigt, denn tatsächlich haben die meisten europäischen Län-
der und die USA Mindestlöhne. Die Antwort darauf ist: Es
kommt immer auf die Höhe der Mindestlöhne an. Niedrige
Mindestlöhne schaden nicht, hohe wie die 7,50 €, die für
Deutschland diskutiert werden, wohl. Die amerikanischen
Mindestlöhne liegen bei etwa 4 €, und die britischen unge-
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fähr bei dem für Deutschland diskutierten Wert von 7,50 €.
Beide Länder haben aber ein viel höheres Sozialprodukt
pro Kopf als Deutschland, und beide belasten die Arbeit-
geber von Geringverdienern mit viel geringeren Sozialab-
gaben. Vergleicht man die Lohnkosten pro Stunde und kor-
rigiert man die Rechnung bezüglich der unterschiedlichen
Werte des Sozialprodukts pro Kopf, so liegt der amerikani-
sche Mindestlohn bei weniger als 3 € pro Stunde (2,94 €)
und der englische bei etwa 6 € (6,16 €). In der Tat beziehen
auch nur 1,1% der amerikanischen und 1,9% der britischen
Arbeitnehmer den Mindestlohn. 

Ganz anders ist es in Frankreich. Der französische Min-
destlohn liegt bei 8,44 €, was wegen der ähnlichen wirt-
schaftlichen Verhältnisse auch nach einer Umrechnung auf
deutsche Verhältnisse fast denselben Geldbetrag ergibt
(8,27 €). Kein Wunder, dass in Frankreich 15,1% der Ar-
beitnehmer den Mindestlohn erhalten und das Land unter
einer Massenarbeitslosigkeit leidet, die sich ab und an in
Krawallen entlädt. Genau deshalb haben der europäische
Zentralbankchef Claude Trichet3 und die französische Wirt-
schaftsministerin Christine Lagarde4 Deutschland gewarnt,
dem französischen Beispiel zu folgen. 

Letzten Aufschluss über die internationalen Erfahrungen
können nur empirische Untersuchungen bieten, von de-
nen es bereits eine sehr große Zahl gibt. Ein wissenschaft-
licher Überblicksartikel von David Neumark und William
Wascher sichtet bald 150 ökonometrische Studien zur
Rolle der Mindestlöhne in den USA und vielen anderen
Ländern.5 Er kommt zu dem Schluss, dass die weitaus
meisten Studien (und nahezu alle, die nach der Einschät-
zung der Autoren die normalen Standards wissenschaft-
licher Arbeit erfüllen) negative Beschäftigungswirkungen
finden. 

Die Grenzen des Mitnahmeeffektes

Klaus Zumwinkel hat den Deutschen das wohl am häufigs-
ten zu hörende Argument gegen Mindestlöhne hinterlassen.
Jeder müsse von seiner Hände Arbeit leben können, forder-
te der Manager unter Berufung auf den Papst, und es ge-
he nicht an, dass der Staat den Konkurrenten der Post ei-
nen Teil der Lohnrechnung abnehme. Lohnzuschüsse wür-
den die Unternehmen veranlassen, niedrigere Löhne zu zah-
len, wird dann häufig in Erweiterung dieses Arguments ge-
gen solche Zuschüsse vorgebracht. 

Dies ist zwar eine grundsätzlich korrekte Beschreibung des
Geschehens, doch noch lange kein Gegenargument. Ers-
tens verkennt die Formulierung, dass die Unternehmen in
vielen Fällen die Gehaltsrechnungen gar nicht zahlen wür-
den, wenn nicht der Staat einen Teil davon übernähme. Zwei-
tens schiebt sie ein Werturteil bereits auf der Instrumenten-
ebene ein und vernebelt den Blick auf die Ziele Vollbeschäf-
tigung und Existenzsicherung mit einem impliziten Hinweis
auf ein Gerechtigkeitsziel, wenn nicht auf Neidgefühle. Nie-
mand, der für eine Ausweitung des Systems der Zuzahlun-
gen über die Agenda 2010 hinaus plädiert, um auf diese
Weise einen Niedriglohnsektor zur Überwindung der Mas-
senarbeitslosigkeit zu schaffen, würde bestreiten, dass da-
durch die Durchschnittslöhne fallen. Im Gegenteil, genau
darum geht es doch! Sinn und Zweck der Zuzahlungen ist
es, die impliziten Mindestlöhne des deutschen Sozialsys-
tems zu senken, weil es nur so für die Unternehmen renta-
bel wird, die dringend benötigten Stellen im Bereich der
Geringqualifizierten einzurichten, ohne dass dabei Gesamt-
einkommen entstehen, von denen man nicht leben kann.
Ohne die Zuzahlungen könnte man die neuen Stellen nur
um den Preis der Verarmung breiter Bevölkerungskreise
schaffen. 

Viele befürchten sogar, es werde eine Lohnspirale nach un-
ten losgetreten, die keinen Halt mehr findet. Diese Befürch-
tung ist aber unbegründet, denn die Senkung der implizi-
ten Mindestlöhne verliert mit der Annäherung an die Vollbe-
schäftigung ihre Wirkung. Die tatsächlichen Löhne finden
dort ihren festen Halt, wo die impliziten Mindestlöhne jene
Löhne erreichen oder unterschreiten, die die Marktwirtschaft
auch von allein gefunden hätte. Niedrigere Löhne sind nicht
möglich, weil die Arbeitgeber beginnen würden, mit höhe-
ren Lohngeboten um die knapp gewordenen Arbeitnehmer
zu konkurrieren. Deswegen kann man mit hinreichend ho-
hen Zuzahlungen Vollbeschäftigung und eine Einkommens-
erhöhung im Niedriglohnsektor zugleich erreichen.6

Die Kosten für Staat und Gesellschaft

Häufig wird befürchtet, dass dieser Weg den Staat und da-
mit den Steuerzahler zu viel Geld kostet. Diese Bedenken
kann man zerstreuen, denn es geht ja um die Alternativen,
entweder Menschen mit Arbeit zu bezuschussen oder oh-
ne Arbeit komplett zu bezahlen. Letzteres kostete Deutsch-
land im Jahr 2007 etwa 60 Mrd. € (ALG I, ALG II ohne Auf-
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stocker, Frührente), und im Jahr 2005, als die Arbeitslosig-
keit noch viel höher war, kostete es 75 Mrd. €. Dabei sind
die Verwaltungskosten der Bundesagentur für Arbeit noch
gar nicht berücksichtigt. Die Lohnzuschüsse im Rahmen des
ALG II kosteten demgegenüber im Jahr 2007 nur etwa 8 bis
9 Mrd. €. Hieran zeigt sich, welch riesige Spielräume für ei-
ne Effizienzverbesserung des deutschen Sozialsystems sich
ergeben, wenn man mit Lohnzuschüssen den Weg zu mehr
Beschäftigung wählt. 

Gesetzliche Mindestlöhne würden demgegenüber die Be-
schäftigung senken, was die Soziallasten des Staates er-
höht und die Steuereinnahmen zusammen mit dem Volks-
einkommen verringert. Den Nachteil hätten nicht in erster
Linie die Unternehmen, die durch die Automatisierung der
Produktion und Abwanderung reagieren können, sondern
vor allem die immobilen Steuerzahler und diejenigen, die die
höheren Preise für die lokalen Dienstleistungen zu zahlen
hätten. 

Viele Deutsche sind offenbar auch deshalb für den Mindest-
lohn, weil sie glauben, dass er nicht von ihnen selbst, son-
dern nur von den Unternehmen bezahlt werden muss. Da-
von kann indes keine Rede sein. Das Kapital wird immer da-
hin gehen, wo es die höchsten Renditen gibt, und schon
Karl Marx hat erkannt, dass dies auf längere Sicht zum Aus-
gleich der Profitraten führt. Da Deutschland seine Grenzen
nicht zumachen kann, wird das Kapital stets eine Rendite
erwirtschaften, die mit den Werten in anderen Ländern ver-
gleichbar ist, und langfristig in der Lage sein, sämtliche Zu-
satzkosten in die Preise zu überwälzen. Mindesteinkommen
zu sichern kostet die Allgemeinheit keinen Cent, aber Min-
destlöhne müssen alle, die sie fordern, über Steuer- und
Preiserhöhungen doppelt bezahlen. 

Der bessere Sozialstaat

Eigentlich sollten den Deutschen die Erfahrungen mit dem
Mindestlohn reichen. Der auf der Idee des Lohnersatzes ge-
gründete Sozialstaat, wie er von Willy Brandt und seinen
Nachfolgern entwickelt wurde, hat gezeigt, was Mindestlöh-
ne bewirken. Der Kahlschlag bei den Arbeitsplätzen, der
durch die Lohnkonkurrenz des Sozialstaates hervorgerufen
wurde, hatte Deutschland seiner Dynamik beraubt und im
internationalen Vergleich weit zurück geworfen. West-
deutschland fiel in der Zeitspanne von 1970, dem ersten
Jahr nach dem Beginn der sozialliberalen Koalition, bis zum
Jahr 2005, als die Agenda 2010 Gesetz wurde, beim Sozi-
alprodukt pro Kopf vom zweiten auf den neunten Platz der
15 alten EU-Länder zurück. (Und das hat nichts mit der deut-
schen Vereinigung zu tun, denn das Sozialprodukt ist das
Nationaleinkommen vor Abzug der öffentlichen Mittel, die
Westdeutschland für Ostdeutschland bereitstellt.) Verhee-

render hätte das Urteil der Geschichte über das deutsche
Sozialexperiment kaum ausfallen können. 

Aber nicht nur den wirtschaftlichen Niedergang, den die
deutsche Mindestlohnstrategie hervorgerufen hat, muss man
mit Sorge zur Kenntnis nehmen. Besonders schlimm war,
dass durch das viele Geld, das der Sozialstaat unter der Be-
dingung der Nichtarbeit zur Verfügung gestellt hat, ein Sys-
tem geschaffen wurde, das ältere Arbeitnehmer aus dem
Sozialverbund der Arbeitsgesellschaft ausgestoßen und vie-
len jüngeren von vornherein die Chance genommen hat, ihm
beizutreten. Mindestlöhne unterminieren die Stabilität und
soziale Kohärenz der Gesellschaft. Zuzahlungen zur Errei-
chung eines Mindesteinkommens erreichen das genaue Ge-
genteil. Nur sie machen es möglich, jeden zu integrieren und
ihm die Hoffnung auf einen anerkannten Platz in der Arbeits-
welt zu geben. 

Ich habe nie verstanden, wieso man glauben konnte, ar-
beitsfähigen Menschen helfen zu können, indem man ih-
nen immer mehr Geld fürs Wegbleiben statt fürs Mitma-
chen gibt. Ob ich an Christdemokraten, Sozialdemokraten,
Liberale oder Grüne denke: Nirgends entdecke ich eine ethi-
sche Grundhaltung, die die Selbstverwirklichung des Men-
schen in der Arbeitslosigkeit zur gesellschaftlichen Priorität
erklären würde. Deshalb scheint mir die Entwicklung unse-
res Landes eher auf einem unbeabsichtigten Konstruktions-
fehler unseres institutionellen Systems als auf einem ratio-
nalen Plan wirtschaftskundiger Politiker zu beruhen. Wir kön-
nen und müssen diesen Konstruktionsfehler überwinden, in-
dem wir einen aktivierenden Sozialstaat schaffen. Die Agen-
da 2010 hat gezeigt, in welche Richtung man gehen muss,
um Erfolg zu haben. Dabei geht es nicht um Sozialabbau,
sondern um das genaue Gegenteil. Unsere Sozialstandards
müssen wir verteidigen und verbessern, aber wir müssen
die Bedingungen, unter denen wir staatliches Geld zur Ver-
fügung stellen wollen, überdenken. Mehr fürs Mitmachen,
damit wir weniger fürs Wegbleiben bezahlen müssen, das
sollte die Devise der staatlichen Sozialpolitik sein. Wenn wir
diese Devise beherzigen, werden gerade auch jene Men-
schen in unserem Land wieder eine Perspektive haben, de-
nen der Sozialstaat alter Prägung die Chance zur Selbst-
verwirklichung geraubt hat.
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Ein grundlegendes Prinzip von Marktwirt-
schaften ist die Regulierung von Ange-
bot und Nachfrage durch den Preisme-
chanismus: Steigt der Preis für Äpfel,
werden weniger Äpfel gegessen. Verteu-
ert sich Benzin, so fährt man weniger Au-
to und entscheidet sich beim nächsten
Autokauf für ein Sprit sparendes Modell.
Jedem Verbraucher sind diese Zusam-
menhänge bekannt und unmittelbar ein-
leuchtend. Aber auf dem Arbeitsmarkt
glaubt man, von diesem Grundprinzip
abweichen zu können, ohne dass es zu
negativen Effekten auf die nachgefragte
Menge an Arbeit käme. Jedenfalls muss
sich dieser Eindruck aufdrängen, wenn
man die aktuelle Diskussion um die Ein-
führung von Mindestlöhnen in Deutsch-
land verfolgt. 

Tatsächlich gelten die Regeln, die auf den
Gütermärkten allgemein anerkannt sind,
in ähnlicher Weise auch auf den Arbeits-
märkten. Wie viele Arbeitskräfte ein Un-
ternehmen nachfragt, hängt entschei-
dend von der Lohnhöhe ab. Denn ein Un-
ternehmen wird nur so viele Arbeitneh-
mer einstellen, dass der Wertschöp-
fungsbeitrag des letzten eingestellten Be-
schäftigten (also dessen Produktivität)
gerade ausreicht, dessen Arbeitskosten
zu decken. Im Umkehrschluss bedeutet
dies, dass auf Dauer nur die Stellen be-
setzt werden, deren Produktivität die Ar-
beitskosten übersteigt. Nicht durch Pro-
duktivitätsgewinne gedeckte Lohnstei-
gerungen führen deswegen dazu, dass
die weniger produktiven Beschäftigten
ihren Arbeitsplatz verlieren.1

Nichts anderes als dieser einfache, fun-
damentale Marktmechanismus liegt den
Schätzungen zugrunde, die das ifo Insti-

tut zu den Beschäftigungswirkungen von
Mindestlöhnen vorgelegt hat. Ein Min-
destlohn ist harmlos, wenn er unterhalb
des Marktlohns liegt, er führt aber zu Be-
schäftigungsverlusten, wenn er auf ei-
nem darüber liegenden Niveau festge-
setzt wird.

Tatsächlich zeigen empirische Studien –
wie von der Theorie vorhergesagt – ei-
nen negativen Zusammenhang zwischen
Lohnhöhe und Arbeitsnachfrage auf. Die-
ser Zusammenhang wird durch die Lohn-
elastizität der Arbeitsnachfrage ausge-
drückt; diese Größe gibt an, um wie viel
Prozent die Zahl der Arbeitsplätze zurück-
geht, wenn die Arbeitskosten um ein Pro-
zent steigen. Die bisher angestellten Un-
tersuchungen zur Lohnelastizität der Ar-
beitsnachfrage schwanken dabei durch-
aus erheblich und reichen von – 0,2 bis 
– 2,0.2 Die Unterschiede in den Nachfra-
geelastizitäten hängen unter anderem da-
von ab, ob Männer oder Frauen betrach-
tet werden und ob die Gesamtwirtschaft
oder nur einzelne Segmente des Arbeits-
marktes untersucht werden. Außerdem
variieren die Ergebnisse je nach Zeiträu-
men und Regionen. In der langen Frist ist
die Lohnempfindlichkeit der Arbeitsnach-
frage überdies gemeinhin höher als in der
kurzen Frist, da langfristig weitaus mehr
Anpassungsoptionen offen stehen. 

Da für den hier interessierenden Zusam-
menhang lediglich das Niedriglohnseg-
ment der Geringqualifizierten relevant ist,

eine Erläuterung zu den Berechnungen des ifo Instituts
Wiederabdruck aus ifo Schnelldienst Nr. 1/2008, 16–20

Joachim Ragnitz* und Marcel Thum*

Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen –

Ein grundlegendes Prinzip von Marktwirtschaften ist die Regulierung von Angebot und Nachfrage

durch den Preismechanismus. Dies gilt auch für den Arbeitsmarkt. Wie viele Arbeitskräfte ein Un-

ternehmen nachfragt, hängt entscheidend von der Lohnhöhe ab. Dieser fundamentale Marktme-

chanismus liegt den Schätzungen zugrunde, die das ifo Institut zu den Beschäftigungswirkungen

von Mindestlöhnen vorgelegt hat. Im Folgenden werden Vorgehensweise und Ergebnisse der ifo-

Rechnungen näher erläutert.

* Prof. Dr. Marcel Thum ist Geschäftsführer, Dr. Joa-
chim Ragnitz ist stellvertretender Geschäftsführer
der ifo Niederlassung Dresden. 

1 Dieser Zusammenhang gilt in der hier unterstell-
ten Form lediglich dann nicht, wenn die Bedin-
gungen am Arbeitsmarkt schon in der Ausgangs-
situation Löhne unterhalb des Grenzwertprodukts
der Arbeit implizieren; dies kann zum Beispiel bei
Vorliegen eines Nachfragemonopols am Arbeits-
markt der Fall sein. Vor allem im Niedriglohnseg-
ment des Arbeitsmarktes dürfte dieser Fall aber
empirisch weitgehend irrelevant sein.  

2 Vgl. z.B. die Zusammenstellung bei Sinn et al.
(2002, 42) und Sinn et al. (2006, 10). 
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wird die Lohnelastizität speziell für dieses Arbeitsmarktseg-
ment benötigt. Leider liegen hierfür bisher nur wenige aus-
sagekräftige Studien vor. Zimmermann und Bauer (1997)
weisen eine Lohnelastizität der Geringqualifizierten von 
– 0,85 aus. Riphahn et al. (1999) verwenden einen Wert
von – 0,6. Auch die übrigen von Sinn et al. (2006) zitierten
Studien führen für den Teilarbeitsmarkt für Geringqualifi-
zierte im Regelfall zu Elastizitätsschätzungen in dieser Grö-
ßenordung. Die geringste Lohnelastizität für gering qualifi-
zierte Arbeitskräfte ermitteln Falk und Koebel (2001) mit 
– 0,21, wobei sich dieser Wert nur auf das verarbeitende
Gewerbe bezieht und damit die typischerweise sehr 
lohnreagiblen Bereiche des Dienstleistungsgewerbes außen
vor lässt.

Wie muss man sich mögliche Anpassungsreaktionen der
Unternehmen auf steigende Lohnsätze vorstellen? Die haupt-
sächlichen Effekte sollen hier illustriert werden. 

1. Unternehmen können auf eine Verteuerung des Arbeits-
einsatzes mit einer Veränderung der angewandten Pro-
duktionstechnologie reagieren, also Arbeit durch Kapi-
tal substituieren: Anstelle des Einsatzes von Wachleu-
ten könnten Alarmanlagen installiert werden, anstelle von
Handarbeit bei der Fleischverarbeitung könnten Maschi-
nen eingesetzt werden. Anstelle von Menschen können
Maschinen die Post für die Verteilung an die Zustellbe-
zirke sortieren. Gerade bei standardisierten und wenig
anspruchsvollen Tätigkeiten sind derartige Substitutions-
möglichkeiten zumeist in hohem Maße gegeben.

2. Unternehmen können versuchen, die höheren Lohnkos-
ten auf die Nachfrager der entsprechenden Güter und
Leistungen zu überwälzen. Dabei müssen sie jedoch Ver-
luste beim Absatz in Kauf nehmen. Die Preiserhöhungs-
möglichkeiten werden durch die Preisreagibilität der Gü-
ternachfrage determiniert: So werden vermutlich mehr
Haushalte ihre Wohnung wieder selber putzen, wenn der
Preis für die professionelle Gebäudereinigung steigt, Fri-
seur- und Kosmetikleistungen können – zumindest in be-
grenztem Umfang – auch durch Familienangehörige oder
durch eigene Leistung erbracht werden. Das gleiche gilt
für die häusliche Pflege. Statt teure Briefe zu verschicken,
kann man per Telefon oder mittels des Internet kommu-
nizieren. Selbst wenn Preisanhebungen am Markt durch-
setzbar sind, reduziert sich aufgrund dieser Ausweich-
reaktionen der Konsumenten die Beschäftigung.

3. Die Möglichkeiten, Preise zu überwälzen, sind insbeson-
dere dann begrenzt, wenn die entsprechenden Güter
und Leistungen auch aus dem Ausland bezogen werden
können, wo zu niedrigeren Löhnen produziert wird. Das
gilt für alle Importwaren, aber auch für persönliche Dienst-
leistungen, wie sie im Bereich des Gastgewerbes er-
bracht werden (Tourismus). Von der Verlagerung der
Nachfrage ins Ausland sind insbesondere die arbeitsin-
tensiven Sektoren der Wirtschaft betroffen. Zwar ent-

stehen bei den Exportindustrien Ersatzarbeitsplätze, doch
nicht genug, denn das in den schrumpfenden (arbeits-
intensiven) Sektoren gebundene Finanzkapital wandert
in die eher kapitalintensiven Exportindustrien wie z.B. die
Chemie, die Automobil- oder die Chipindustrie ab, wo
aber nur noch die höher qualifizierten Arbeitskräfte in vol-
lem Umfang neue Beschäftigung finden können. Min-
destlöhne können somit zwar den Strukturwandel in die
Richtung einer weiteren Ausdehnung der kapitalintensi-
ven Exportindustrien beschleunigen, doch Arbeitsplät-
ze gehen dadurch per saldo verloren. 

4. Weiterhin kann das in den schrumpfenden Sektoren frei
werdende Finanzkapital den Weg ins Ausland statt in an-
dere inländische Sektoren suchen. Dann entstehen noch
nicht einmal für die höher qualifizierten Arbeitnehmer
Ersatzarbeitsplätze in der Exportindustrie. Deutschland
hat im Jahr 2006 insgesamt 194 Mrd.€ gespart. Diese
Mittel hätten für inländische Investitionen zur Verfügung
gestanden. Tatsächlich aber flossen hiervon (netto) 
121 Mrd. € ins Ausland und haben dort Arbeitsplätze ge-
schaffen. Nur 73 Mrd. € wurden für Nettoinvestitionen im
Inland verwendet. Dieser Prozess wird maßgeblich durch
die internationale Niedriglohnkonkurrenz erklärt, denn wo
die Löhne niedriger sind, lassen sich höhere Kapitalren-
diten erwirtschaften. Mindestlöhne würden all dies noch
forcieren. 

5. Der größte Teil des Kapital-(und Arbeitsplatz-)Exports
fließt anonym und unspektakulär über das Bankensys-
tem. Ein erheblicher Teil ist aber auch in Form von Direkt-
investitionen sichtbar. Beides geht Hand in Hand mit ei-
ner Verlagerung der arbeitsintensiven Teile der Vorpro-
duktketten in die Niedriglohngebiete vor Deutschlands
Haustür auf dem Wege des Outsourcing und Offshoring.
Im Durchschnitt werden bereits heute mehr als 42% der
deutschen Exportwerte im Ausland vorgefertigt, und von
jedem zusätzlichen Euro, den die deutsche Exportwirt-
schaft verdient, verwendet sie bereits 53 Cent für die in
den Exporten steckenden Vorprodukte, die zuvor aus
dem Ausland importiert werden. Die Einführung von Min-
destlöhnen in Deutschland würde diesen Prozess noch
forcieren und damit zu weiteren Beschäftigungsverlus-
ten beitragen.

6. Schließlich besteht die Möglichkeit, dass von Arbeitslo-
sigkeit bedrohte Arbeitnehmer den Mindestlohn zu un-
terlaufen versuchen. Neben der Flucht in die Schatten-
wirtschaft ist hier vor allem an vermehrte Selbständig-
keit zu denken, denn Mindestlöhne gelten nur für abhän-
gig Beschäftigte. Insbesondere im haushaltsnahen
Dienstleistungsbereich ist dies zu erwarten, so bei 
Friseur- und Kosmetikleistungen oder bei Hausmeister-
diensten. 

Die Folgen eines Mindestlohnes für den Arbeitsmarkt hän-
gen zum einen von diesen Ausweichreaktionen ab, zum
anderen aber auch von der absoluten Größe des Niedrig-
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lohnsegments. In manchen Bereichen der deutschen Wirt-
schaft werden Löhne gezahlt, die auch bei Vollzeitbeschäf-
tigung nur ein geringes Einkommen ermöglichen. So liegen
nach der aktuellsten Erhebung des Statistischen Bundes-
amtes zur Lohn- und Gehaltsstruktur im Produzierenden Ge-
werbe und in ausgewählten Dienstleistungssektoren im Jahr
2001 die Stundenlöhne für 6,2% der Beschäftigten unter-
halb von 5 €; weniger als 7,50 € verdienen immerhin 12,8%
der Beschäftigten. Bei einer Beschäftigung von 160 Stun-
den im Monat entspricht dies einem Bruttomonatsverdienst
von 800 bzw. 1 200 €. Dabei gibt es nicht unerhebliche Un-
terschiede zwischen West- und Ostdeutschland; in den neu-
en Ländern liegt der Anteil der Beschäftigten mit einem Lohn-
satz unterhalb von 7,50 € pro Monat bei 26%, und in West-
deutschland liegt dieser Anteil bei 11,2% (vgl. Abb. 1 und
2). Die Festsetzung eines in Ost- und Westdeutschland glei-
chen Mindestlohnsatzes würde also in den neuen Ländern
einen deutlich größeren Anteil von Arbeitnehmern betreffen
als in den alten Ländern. 

Die Beschäftigungseinbußen sind umso grö-
ßer, je höher der Abstand des ursprünglichen
Lohnsatzes vom neuen Mindestlohn ist. Zwar
werden viele Arbeitgeber zähneknirschend
die höheren Löhne zahlen, aber einige wer-
den stattdessen auf die Beschäftigung ver-
zichten. Je größer die prozentuale Lohner-
höhung gegenüber dem heutigen Niveau ist,
desto größer wird der Prozentsatz der ent-
fallenden Arbeitsplätze sein. Auch dies deu-
tet darauf hin, dass in den ostdeutschen Län-
dern relativ höhere Beschäftigungseinbußen
zu erwarten sind.

Das ifo Institut hat eine Reihe von Berech-
nungen zu der Frage durchgeführt, welche
Beschäftigungsverluste zu erwarten sind,
wenn in Deutschland allgemeinverbindliche
Mindestlöhne für alle Branchen eingeführt
werden. Dabei wurde eine durchaus konser-
vative Schätzung der Lohnelastizität von
– 0,75% verwendet. Bei diesem Wert han-
delt es sich um eine Punktelastizität, d.h. es
wird unterstellt, dass in jedem Punkt der Ar-
beitsnachfrage die Elastizität stets – 0,75 be-
trägt. Abbildung 3 zeigt eine solche isoelas-
tische Nachfragekurve. Für Arbeitnehmer, die
vor Einführung des Mindestlohns bereits an-
nähernd den Mindestlohn verdienten (Punkt
A), bewirkt die Politikmaßnahme nur eine mo-
derate Lohnerhöhung und damit auch nur
einen relativ geringen Beschäftigungsverlust.
Arbeitnehmer mit Löhnen deutlich unter dem
Mindestlohn (Punkt B) erfahren zwar eine ent-
sprechend stärkere Lohnsteigerung, aber
dies geht eben einher mit einem starken

Rückgang der Beschäftigung für diese Gruppe. In den 
Berechnungen wurde nun für jedes ursprüngliche Lohnni-
veau die Reaktion im Arbeitsmarkt berechnet und die ge-
samten Arbeitsplatzverluste für alternative Sätze eines Min-
destlohns ermittelt.

Die Berechnungen zeigen, dass selbst bei einem modera-
ten Mindestlohn von 4,50 € in Deutschland insgesamt 
360 000 Arbeitsplätze verloren gehen würden. Diese Zahl
steigt auf 827 000 bei einem Mindestlohn von 6,50 und auf
1,1 Mill. Arbeitsplätze bei einem Mindestlohnsatz von 
7,50 €. Würde – im Extremfall – der für die Briefzusteller
eingeführte Mindestlohn von 9,00/9,80 € (Werte für Ost-
/Westdeutschland) allgemeinverbindlich in allen Sektoren
der Wirtschaft eingeführt, so beliefe sich der Beschäfti-
gungsverlust sogar auf 1,9 Mill. Personen (vgl. Abb. 4). Ost-
deutschland ist dabei wegen der insgesamt niedrigeren
Durchschnittslöhne relativ stärker betroffen; hier beliefe sich
der Beschäftigungsverlust beispielsweise bei einem Min-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00

Westdeutschland

Ostdeutschland

Verteilung der Stundenlöhne in Ost- und Westdeutschland, 2001

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts.

in %

Stundenlohn

€

Abb. 1

0

20

40

60

80

100

2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00

Westdeutschland

Ostdeutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts.

in %

Stundenlohn

€

Kumulierte Verteilung der Stundenlöhne in Ost- und Westdeutschland, 2001

Abb. 2



Mindestlöhne: Für und Wider

61.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  6/2008

65

destlohn von 7,50 € auf 6,4% aller Arbeitnehmer im priva-
ten Sektor (Westdeutschland: 3,1%); bei einem Mindest-
lohnsatz von einheitlich 9 € sogar auf knapp 10% (West-
deutschland: 4,5%). 

Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass die Festle-
gung von Mindestlöhnen zu weiteren Anpassungsreaktio-
nen führen dürfte, weil sich die Lohnstruktur verändert: Da
der Lohnabstand zwischen Niedriglohnbeziehern auf der ei-
nen Seite und Beziehern höherer Löhne auf der anderen Sei-
te nicht länger gewahrt ist, würde sich in Folge von Lohn-
verhandlungen das gesamte Lohnniveau nach oben hin an-
passen, was auch in den höheren Lohnsegmenten zusätz-
liche Arbeitslosigkeit erzeugen würde. 

Gegen diese Rechnung werden in der öffentlichen Diskus-
sion nun mehrere Einwände erhoben: 

– Erstens wird behauptet, dass höhere Löhne für Gering-
verdiener die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stimulie-
ren könnten. Selbst wenn es im ersten
Schritt zu Beschäftigungsverlusten käme,
könnten nach dieser Auffassung die po-
sitiven Kaufkrafteffekte so groß sein, dass
die anfänglichen Arbeitsplatzverluste aus-
geglichen würden. Hiergegen ist jedoch
einzuwenden, dass höhere Löhne für Be-
schäftigte, die ihren Arbeitsplatz behalten,
lediglich eine Umverteilung zulasten der
Unternehmensgewinne bedeuten. Auch
Gewinne werden aber – über Ausschüt-
tungen an die Kapitaleigner oder über In-
vestitionen – in gesamtwirtschaftlicher
Hinsicht nachfragewirksam. Da zudem
das Bruttoinlandsprodukt durch die ver-
nichteten Arbeitsplätze fällt, schrumpft die
Kaufkraft der Gesamtwirtschaft. Auch das
beliebte Argument, dass die Sparquote
der Geringverdiener doch geringer sei als

die Sparquote der Höherverdienenden, ist in diesem Zu-
sammenhang nicht stichhaltig, weil die Ersparnisbildung
keinen Nachfrageausfall bedeutet, sondern das notwen-
dige Pendant zur Investitionsnachfrage ist. Höhere Löh-
ne verringern die Mittel, die für die Finanzierung von In-
vestitionsgüterkäufen zur Verfügung stehen und reduzie-
ren darüber hinaus den Anreiz, solche Käufe zu tätigen,
weil sie viele Investitionsprojekte unter die Rentabilitäts-
schwelle drücken.

– Das zweite Gegenargument gegen die vom ifo Institut vor-
gelegten Schätzungen besagt, dass die unterstellte Lohn-
elastizität empirisch nur schwach begründet ist. In der Tat
liegen bisher nur wenige Schätzungen für die Lohnelasti-
zität im deutschen Niedriglohnbereich vor. Der gewählte
Parameter der Lohnelastizität ist daher mit einer gewissen
Unsicherheit behaftet. Es darf auch nicht übersehen wer-
den, dass die empirisch ermittelten Lohnelastizitäten vom
Zeithorizont abhängen. Langfristig sind die Werte der Elas-
tizitäten im Regelfall wesentlich höher als kurz- bis mittel-
fristig, was auch deutlich höhere Beschäftigungsverluste
erwarten lässt. Vielleicht liegt der wahre Wert der kurz- bis
mittelfristigen Lohnelastizität »nur« bei – 0,6 oder sogar
bei – 0,9. An der grundlegenden, qualitativen Aussage der
bereits drohenden Arbeitsplatzverluste würde sich dadurch
jedoch nichts ändern, lediglich die Größenordnung würde
ein wenig variieren. So würde ein einheitlicher Mindestlohn
von 7,50 € bei einer Lohnelastizität von – 0,6 zu Jobver-
lusten von rund 930 000 führen; bei einer Lohnelastizität
von –0,9 betragen die Verluste 1,27 Millionen. Völlig unzu-
lässig ist es jedoch, angesichts der Unsicherheit von einer
Lohnelastizität von null auszugehen, wie es manche Poli-
tiker zu tun scheinen. Alle relevanten Schätzungen der Li-
teratur weisen negative Werte auf, so dass es keinen Zwei-
fel daran geben kann, dass eine Lohnerhöhung immer mit
einem Rückgang der Beschäftigung verbunden ist. Daher
schreiben auch Neumark und Wascher (2007), die Verfech-
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ter des Mindestlohnes gerne als Autorität in ihrer Sache an-
führen, gleich in der einleitenden Zusammenfassung ihres
umfassenden Überblicksartikels zu Mindestlöhnen: »First,
we see very few – if any – studies that provide convincing
evidence of positive employment effects of minimum wa-
ges, especially from those studies that focus on the broad-
er groups (rather than a narrow industry) for which the com-
petitive model predicts disemployment effects. Second, the
studies that focus on the least-skilled groups provide rela-
tively overwhelming evidence of stronger disemployment
effects for these groups.«

– Der dritte Einwand schließlich ist methodisch-empirischer
Natur. Das Argument lautet, dass sich bei früheren Ein-
führungen von Mindestlöhnen in Deutschland keine ne-
gativen Beschäftigungseffekte nachweisen lassen und da-
mit möglicherweise das gesamte Arbeitsmarktmodell, das
den Abschätzungen zugrunde liegt, ungeeignet ist.3 Als
Beleg wird beispielsweise der viel beachtete Beitrag von
König und Möller (2007) angeführt, in dem die Einfüh-
rung von Mindestlöhnen auf Basis des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes in der Bauwirtschaft untersucht wird. Der
Artikel kommt zu dem Schluss, dass die Beschäftigung
der Geringqualifizierten im Baugewerbe infolge des Min-
destlohns sich nur in Ostdeutschland signifikant verrin-
gert hat, während für Westdeutschland keine (bzw. in ei-
ner Variante schwach positive) Effekte gefunden wurden.
Diese Studie liefert aber keinesfalls einen Gegenbeleg.
Denn zum einen sind die Ergebnisse für Westdeutschland
teilweise insignifikant, d.h. sie sind statistisch nicht gesi-
chert, da die Datenlagen zu schlecht war, als dass man
belastbare ökonometrische Ergebnisse hätte erzielen kön-
nen. Tatsächlich führte die Einführung des Entsendege-
setzes in Westdeutschland nur bei relativ wenigen Ar-
beitnehmern zu Lohnerhöhungen, weil die meisten Arbeit-
nehmer ohnehin schon tariflich gebunden waren. Insofern
fehlte es an hinreichend umfangreichem Beobachtungs-
material. Zum anderen wird – selbst in der Modellvarian-
te mit signifikant positivem Zusammenhang – durch die
Fokussierung auf das westdeutsche Ergebnis das Zusam-
menspiel der beiden Regionen vernachlässigt. Durch die
niedrigeren Arbeitskosten konnten früher viele ostdeut-
sche Bauhandwerker Aufträge im Westen akquirieren. In-
folge des Mindestlohns wurde dieser Kostenvorteil jedoch
zunichte gemacht. In diese Lücke konnten nun gelegent-
lich auch westdeutsche Firmen stoßen, die zusätzliche

Aufträge an Land zogen. Die geringfügige Mehrbeschäf-
tigung im Westen könnte, wenn sie denn überhaupt auf-
trat, aus der Vernichtung des Wettbewerbsvorteils ost-
deutscher Unternehmen erklärbar sein (»raising rivals’
costs«). 

Fazit

Die Gefahren, die von einem Mindestlohn für den Arbeits-
markt ausgehen, lassen sich nicht wegdiskutieren. Das be-
deutet allerdings nicht, dass man sich vom Sozialstaat ver-
abschieden muss. Zur Sicherung des Einkommensniveaus
gering qualifizierter Arbeitskräfte bedarf es – mehr denn je
– geeigneter sozialpolitischer Maßnahmen. Statt direkt in
das Preisgefüge des Marktes einzugreifen, sollten jedoch
Lösungen genutzt werden, die – wie die aktivierende Sozi-
alhilfe des ifo Instituts (Sinn et al. 2006) – über das Steuer-
Transfersystem existenzsichernde Einkommen für alle er-
möglichen. Letztlich kommt es für die Betroffenen nicht da-
rauf an, wie ihr Lebensstandard gesichert wird, sondern nur,
dass er gesichert wird und dass sie nicht aus der Arbeits-
gesellschaft ausgegliedert werden. Dieses Postulat lässt sich
nicht mit Mindestlöhnen, sondern nur durch ein System
staatlicher Zuzahlungen realisieren, mit dem Mindesteinkom-
men gesichert werden. 
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3 Verwiesen wird häufig auch auf gegenteilige Erfahrungen mit Mindestlöh-
nen in anderen Ländern; allerdings kommt auch hier die überwiegende
Mehrheit der Studien zu negativen Beschäftigungseffekten von Mindest-
löhnen (Neumark und Wascher 2007). Hinzu kommt, dass die Arbeits-
marktbedingungen im Ausland mit jenen in Deutschland kaum vergleich-
bar sind, so dass sich ein Rückschluss auf deutsche Verhältnisse verbie-
tet. Ein Beispiel für die schädlichen Wirkungen des Mindestlohns ist Frank-
reich. In Frankreich hat der Mindestlohn die hohe Jugendarbeitslosigkeit
verursacht und ist daher mit verantwortlich für die gewalttätigen Ausschrei-
tungen der letzten Jahre – einer der Gründe, warum Claude Trichet, der
Präsident der europäischen Zentralbank, die Bundesrepublik Deutschland
in einer Rede am 5. Dezember 2007 eindringlich vor der Einführung von
Mindestlöhnen gewarnt hat. 
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