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reichs und teilweise auch Frankreichs muss abschließend davor gewarnt 
werden, aus den Tabellen 1 und 2 sofort direkte ökonomische Schluss
folgerungen auf die Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen zu zie
hen. Es werden zwar unterschiedliche Lohnhöhen und Grade der Betrof
fenheit miteinander vergl ichen , d iese sind aber aus dem al lgemeinen 
ökonomischen Kontext herausgerissen .  So geht beispielsweise die 
jeweils unterschiedliche Arbeitsproduktivität in die Betrachtung in keiner 
Weise ein. Weiters wäre die Richtung eventuell bestehender Beschäfti
gungseffekte unklar und finden auch etwaige indirekte Effekte keine 
Berücksichtigung. Im Weiteren wenden wir uns deswegen nun der öko
nometrischen Analyse der Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen 
zu . 

3. Methodologische Aspekte 
Ziel der empirischen Untersuchungen ist mit wenigen Ausnahmen 

immer die Schätzung der Elastizität der Beschäftigung auf eine Verän
derung des Mindestlohnes, wobei die Defin ition beziehungsweise Quan
tifizierung sowohl der Beschäftigung als auch des Mindestlohnes aller
d ings in hohem Maße unterschiedlich sein kann .  Wenn L einen Beschäf
tigungsindikator und w einen Indikator für den Mindestlohn beschreibt, 
dann ist die Elastizität einfach durch (()Lf()w)*(w/L) gegeben,  sie 
beschreibt also die prozentuelle Veränderung der Beschäftigung bei 
einer 1 %igen Veränderung des Mindestlohnes. 1 8  

Jede empirische Analyse der Beschäftigungswirkungen von Mindest
löhnen ist al lerd ings immer mit drei unterschiedlichen Problemen kon
frontiert, auf die im Weiteren näher eingegangen wird : Erstens stellt sich 
die Frage nach der konzeptionellen Grundlage der Schätzung bezie
hungsweise danach , ob die verwendete Schätzmethodik tatsächlich aus 
der zugrunde liegenden theoretischen Analyse abgeleitet beziehungs
weise wenigstens damit vereinbar ist, zweitens nach der verwendeten 
Schätzmethodologie und drittens jene nach der statistischen Güte der 
Untersuchung. 

Selbst einfache Untersuchungen von Zusammenhängen zwischen 
Mindestlöhnen und Beschäftigung sollten immer theoretisch begründete 
ökonomische Kausalitäten berücksichtigen. 19 Da die zugrunde liegenden 
wirtschaftstheoretischen Ansätze auf unterschiedl ichstem Aggregations
n iveau angesiedelt sind, muss sich dies auch in den empirischen Analy
sen widerspiegeln. So finden sich mikroökonomisch fundierte Untersu
chungen ,20 in denen die Wirkung von M indestlöhnen auf bestimmte 
Bevölkerungsgruppen untersucht wird , aber auch Analysen über die Wir
kung von Mindestlöhnen auf bestimmte I ndustrien oder Regionen,21 und 
letztl ich selbst makroökonomisch orientierte Untersuchungen .22 
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