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B
ei Diskussionen um den Wert der 
Arbeit wird als Antwort meist ein 
Euro-Betrag erwartet, eine Tatsa-
che, die jeden klassischen Öko-

nomen verwundert hätte und bei genauer 
Betrachtung auch unsinnig ist. Wenn, 
dann sollte man fragen, was denn ein Eu-
ro wert ist, wenn man ihn dazu verwen-
det, jemand anderen für sich arbeiten zu 
lassen. Denn Geld stellt nur insoweit ei-
nen Wert dar, als man dafür die Leistungen 
anderer – sei es in Form von Produkten 
oder von Dienstleistungen – bekommt, 
während Arbeit die Grundlage oder bes-
ser Quelle jeder Form von Wohlstand ist. 
Doch verlassen wir die tiefen Wasser der 
Frage nach den Werten in der Gesell-
schaft, und begeben wir uns in die prag-
matische, aber keineswegs irrelevante 
Welt der Mindestlohnfestsetzung. In öf-
fentlichen Debatten wird unter dem Min-
destlohn eine für alle gültige Lohnunter-
grenze verstanden. Nicht zuletzt unter 
dem Einfluss von Debatten in Deutsch-
land, den USA oder Großbritannien wird 
dann gefragt, wie hoch denn »der Min-
destlohn« in Österreich sei.

Beantworten kann man diese Frage 
nur mit einer Gegenfrage, nämlich: wel-
cher Mindestlohn? In Österreich gibt es 
nicht einen, sondern viele Mindestlöhne, 
die je nach Branche, Qualifikation und 
Berufserfahrung nicht unterschritten 
werden dürfen.

So beträgt beispielsweise der nied-
rigste Mindestlohn für Angestellte im 
Handel ohne kaufmännische1 oder gleich-
wertige Ausbildung (seit 1.1.2010) 1.184 
Euro pro Monat 14-mal im Jahr. Nach 
drei Jahren Berufserfahrung sind Ange-
stellte im Handel entsprechend ihrer tat-
sächlichen Tätigkeit einzustufen. Für Be-
schäftigte mit kaufmännischer oder 
gleichwertiger Ausbildung oder eben drei 
Jahren Berufserfahrung im Betrieb, die 
einfache Tätigkeiten ausführen, beträgt 
der Mindestlohn im ersten Jahr dann 
1.263 Euro. In der Folge steigt dieser 
Mindestlohn mit der Berufserfahrung 
und den Anforderungen des Berufes.

Wichtige Lohnregelungen

Diese kompliziert klingenden Lohnrege-
lungen sind absolut wichtig. Erstens si-
chert diese Regelung, dass auch Personen 
die über eine Ausbildung oder längere 
Berufserfahrung verfügen, gegen einen 
Unterbietungswettlauf beim Einkom-
men geschützt sind. Zweitens sichert 
dieses System, dass alle Beschäftigten, 
auch jene in den unteren Verwendungs-
gruppen, gemäß ihrer Berufserfahrung 
und ihrer Tätigkeit entlohnt werden. Und 
drittens bindet dieses System die nied-
rigsten Mindestlöhne in das System der 
jährlich verhandelten Lohnerhöhungen 
ein. Sie sind somit Teil der solidarischen 
Bemühungen um höhere Löhne und 
nicht nur die unterste Randgruppe.

Wie wichtig dies ist, kann am Beispiel 
des Einzelhandels gezeigt werden, dort 

erreichte im Jänner 2004 der niedrigste 
Mindestlohn 1.000 Euro, inzwischen 
durch die jährlichen KV-Verhandlungen 
auf 1.104 Euro gestiegen. Ziel jeder Min-
destlohnkampagne ist es, die gering ent-
lohnten Gruppen in jährliche Lohnerhö-
hungen, die gemeinsam für alle Beschäf-
tigten verhandelt werden, auf Dauer ein-
zubeziehen. So gilt für Beschäftigte, die 
2004 mit 1.000 Euro pro Monat begon-
nen haben, aufgrund der kollektivvertrag-
lichen Lohnerhöhungen und der Rege-
lungen zur Einstufung im Jahr 2010 ein 
kollektivvertraglicher Mindestlohn von 
1.266 Euro. Selbst wenn der Mindestlohn 
jährlich an die Inflation angepasst worden 
wäre, hätten sie jetzt um mehr als einein-
halb Monatsgehälter weniger im Jahr.

Über 95 Prozent (eher 98 Prozent) 
der Beschäftigten in Österreich werden 
in Kollektivverträgen erfasst. Die Sicher-
stellung einer unteren Lohngrenze funk-
tioniert in diesem System also sehr gut. 

Viele Beschäftigte, JournalistInnen 
aber auch PolitikerInnen glauben daher 
fälschlicherweise, es gebe eine gesetzliche 
Lohnregulierung. Das ist einerseits Zei-
chen einer erfolgreichen Kollektivver-
tragspolitik, andererseits aber auch ein 
ständiges Problem, wenn es darum geht 
ArbeitnehmerInnen zu motivieren, sich 
in der Gewerkschaft für ihre Interessen 
zu organisieren.

Gesetzlicher Mindestlohn

In Ländern, die tatsächlich auf den ge-
setzlichen Mindestlöhn setzten (USA, 
GB) zeigt sich dagegen immer wieder die 
Problematik gesetzlicher Regelungen im 
Vergleich zu direkten Verhandlungen 

Was Arbeit mindestens wert ist
Derzeit werden 1.300 Euro Mindestlohn diskutiert – ein wichtiger Beitrag zur 

Vermeidung von Armut trotz Arbeit und Bekämpfung von Lohndiskriminierung.

1  Für FerialpraktikantInnen, die nicht länger als drei Monate im 
Betrieb beschäftigt sind, gilt ein Mindestlohn von 1.104 Euro.


