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K
aum stand fest, dass ab 2015 in 
Deutschland ein flächendeckender 
gesetzlicher Mindestlohn von 
8,50 Euro eingeführt werden 

sollte, gab es schon die ersten Ausweich-
manöver und „Sparmaßnahmen“ von 
Unternehmerseite: Sonderzahlungen wie 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld wurden 
auf den Stundensatz angerechnet – ein 
Vorgehen, das das Bundesarbeitsgericht 
vor Kurzem sogar für rechtmäßig erklär-
te. Diese Entscheidung war eine herbe 
Enttäuschung für die rund vier Millionen 
ArbeitnehmerInnen, deren Jobs vom 
Mindestlohn betroffen sind. Immerhin 
gab es zumindest für eine Gruppe ein er-
freuliches Urteil: Ende Juni hat das Ge-
richt festgestellt, dass auch für Bereit-
schaftsdienste der Mindestlohn bezahlt 
werden muss.

Deutliche Lohnerhöhungen

Bettina Csoka, Verteilungsexpertin der 
AK Oberösterreich, schildert in ihrem 
A&W-Blogbeitrag „EU-weiter Mindest-
lohn für alle?“ die Situation in Deutsch-
land: „2012 waren nur mehr 58 Prozent 
der Beschäftigten durch Tarifverträge ge-
schützt, besonders niedrig war die Abde-
ckung in den östlichen Bundesländern, 
wo nicht einmal mehr jede/r Zweite ge-
schützt war.“ Mit der Einführung des all-
gemeinen gesetzlichen Mindestlohns ab 
2015 sollte gegengesteuert werden. 
 Mit 8,50 Euro (bzw. 8,84 Euro ab 
2017) wurde das Niveau des Mindest-
lohns in Deutschland im Vergleich zu den 

ähnlich entwickelten westlichen Nach-
barländern eher niedrig angesetzt. Trotz-
dem waren davon 18,9 Prozent der Ar-
beitnehmerInnen betroffen, wesentlich 
mehr als in anderen EU-Ländern, wie 
kürzlich das Düsseldorfer Institut für Ar-
beit und Qualifikation (IAQ) berichtete. 
Der Mindestlohn habe zu teils erhebli-
chen Lohnerhöhungen im unteren Ein-
kommensbereich geführt. 
 So kam es etwa bei vielen vollzeitbe-
schäftigten Frauen im ostdeutschen Han-
del und Gastgewerbe zu zweistelligen Er-
höhungen der Stundenverdienste. Der 
befürchtete Beschäftigungseinbruch auf 
dem Arbeitsmarkt infolge des Mindest-
lohns ist allerdings ausgeblieben. Im Ge-
genteil: Die Beschäftigung wächst wei-
terhin und bis dato ist kein Trendbruch 
erkennbar. 
 Die Diskussion über die möglichen 
Auswirkungen verbindlicher Lohnunter-
grenzen wird seit einigen Jahrzehnten 
mehr oder minder heftig geführt. Die 
Pro-Argumente: Mindestlöhne sind ein 
Schritt Richtung Umverteilung, in Zei-
ten wachsender Ungleichheit können sie 
zum sozialen Frieden beitragen. Nicht 
selten wird auch damit argumentiert, dass 
GeringverdienerInnen eventuelle Ein-
kommenszuwächse rasch wieder ausge-
ben und damit die Wirtschaft ankurbeln. 
Außerdem kommen höhere Sozialbeiträge 
dem Staat zugute.

Übertriebene Sorgen 

KritikerInnen hingegen sind überzeugt, 
dass (zu hohe) Mindestlöhne spätestens 
mittelfristig der Wirtschaft schaden: Stei-
gende Lohnkosten würden zu Personal-

einsparungen, weiteren Nachteilen ge-
genüber Billiglohnländern und sinkender 
Investitionsbereitschaft der Unterneh-
men führen. Allerdings: In Österreich 
beispielsweise sind die meisten schlecht 
bezahlten Jobs in den Dienstleistungs-
branchen zu finden, die eher nicht durch 
Outsourcing in die typischen Billiglohn-
länder gefährdet sind.

Negativsteuer keine Alternative

Als Alternative zu Mindestlöhnen wird 
immer wieder die Ausweitung der Nega-
tivsteuer für Menschen mit geringem 
Einkommen genannt. Nicht nur die Ge-
werkschaften sind gegen diese Art der 
Entlastung. Schon jetzt verdienen viele 
ArbeitnehmerInnen so wenig, dass sie nur 
durch staatliche Transferleistungen über 
der Armutsschwelle liegen. „Die Nega-
tivsteuer kann menschenwürdige Löhne 
und Einkommen nicht ersetzen“, erklärt 
Martin Müller, Leiter des Referats Rechts- 
und Kollektivvertragspolitik im ÖGB. 
„Damit wären die Unternehmen, die 
schließlich von den Leistungen der Ar-
beitnehmerInnen profitieren, entlastet 
und die Allgemeinheit stärker belastet.“  

Mindestlöhne lohnen sich
Höhere Mindestlöhne haben deutlich positive Effekte auf niedrige Einkommen und 

sie bewirken, dass Menschen länger ihren Job behalten.
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