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S
ie verdient keinen Mindestlohn, sie 
kocht doch nur Tee und wischt 
Flure!“ Ausreden wie diese hören 
britische Behörden immer wieder, 

wenn es darum geht, wie manche Arbeit-
geber sich davor drücken, den vorgeschrie-
benen Mindestlohn auszuzahlen. Deshalb 
entschloss sich die Regierung dazu, die 
faulsten Ausreden in einer Kampagne zu 
präsentieren. Veröffentlicht wurden auch 
die Namen von 360 Unternehmen, die 
den Mindestlohn nicht zahlten. 

Öffentlicher Druck

Thorsten Schulten, Referatsleiter für Ar-
beits- und Tarifpolitik in Europa der deut-
schen Hans-Böckler-Stiftung, befürwor-
tet das: „Bei Mindestlohnverstößen gibt 

es öffentliches ‚naming and shaming‘. Es 
wird über das Image Druck erzeugt.“ Ge-
sellschaftlicher Druck war es auch, der die 
britische Regierung im Jahr 2016 zu ei-
nem Strategiewechsel bewegte: Als nach 
der Krise 2009 der Mindestlohn nur 
 geringfügig angepasst wurde und selbst 
Alleinstehende Zusatzleistungen benötig-
ten, um über die Runden zu kommen, 
regte sich vielerorts Protest. Es wurde ein 
„Living Wage“ gefordert. „Ein solcher 
Lohn sichert nicht nur das Existenzmini-
mum, sondern auch eine Teilnahme am 
sozialen und kulturellen Leben“, erläutert 
Schulten. Einige Unternehmen, darunter 
der Premiere-League-Fußballclub Chelsea 
London, ließen sich als Living-Wage-Ar-
beitgeber zertifizieren und nutzten die 
Diskussion als Marketinginstrument. 

Im Jahr 2016 führte die Regierung 
schließlich den Living Wage für Arbeit-
nehmerInnen über 25 ein. Dieser beträgt 

7,50 Pfund, damit liege er immer noch 
deutlich unter den Forderungen der bri-
tischen Living Wage Foundation, so 
Schulten.

Armutslohn

Deutschland hat den Mindestlohn 2015 
eingeführt und erstmals erhöht. Seit An-
fang 2017 verdienen deutsche Arbeitneh-
merInnen mindestens 8,84 Euro in der 
Stunde. Die befürchteten Probleme sind 
ausgeblieben: So soll laut einer Studie des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) die Zahl der Erwerbstätigen 
heuer auf 44,26 Millionen steigen. Das ist 
ein Anstieg um 670.000. Die Arbeitslo-
senrate werde bei etwa 2,53 Millionen lie-
gen – der tiefste Stand seit 1990. Schulten 
bezeichnet den Mindestlohn dennoch als 
„Armutslohn“: „Wer in einer deutschen 
Großstadt lebt, Vollzeit arbeitet und Min-
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Am (europäischen) Prüfstand
Immer mehr Länder in Europa versuchen, den negativen Entwicklungen auf dem 

Arbeitsmarkt mit gesetzlichen Mindestlöhnen entgegenzuwirken. 
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