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Untersuchungen auf jene im Weiteren nicht mehr im Detai l  eingegangen 
werden kann.  

4. Die neueren empirischen Ergebnisse 
Auf Grund der erwarteten starken Beschäftigungswirkung von Min

destlöhnen auf Jugendl iche konzentriert sich eine Vielzahl der empiri
schen Studien auf dieses Problem. Die verwendeten Schätzmethoden 
sind stark unterschiedl ich. Die Ergebnisse können somit nur  einen gro
ben Überbl ick über d ie qual itativen Beschäftigungswirkungen von Min
destlöhnen geben, aber nicht quantitativ miteinander verglichen wer
den.40 Daher wurde für die weitere Darstellung auf die explizite Angabe 
der Beschäftigungselastizitäten bewusst verzichtet. 

Betrachten wir die Ergebnisse der Studien, die d ie Beschäftigungswir
kungen von Mindestlöhnen quantitativ analysieren, so lassen sich im 
Wesentlichen zwei unterschiedliche "Wellen" betrachten .  Die ersten Stu
dien, die bis Ende der 70er Jahre vorgenommen wurden, zeigten ein
deutige Ergebnisse:41 Mindestlöhne erzielen eine negative Wirkung auf 
die Beschäftigung. Einzig umstrittene Punkte waren in  manchen Studien 
die Frage nach Signifikanz und Ausmaßes der negativen Wirkung.42 Mit 
dem Beginn der 80er Jahre häuften sich allerdings stark widersprüchli
che Ergebnisse.43 Im Weiteren werden wir uns auf diese neueren Beiträ
ge konzentrieren. 

Die zum derzeitigen Zeitpunkt wohl beste Übersicht zu neueren empi
rischen Untersuchung von Mindestlöhnen wurde von der OECD publi
ziert.44 Wir können daher diese Übersicht als Basis verwenden und 
ergänzen sie um meist neuere Beiträge. Die Ergebnisse werden jeweils 
nach der verwendenden Schätzmethodologie zusammengefasst. Tabel
le 3 bringt einen Überblick über Ergebnisse aus Zeitreihenanalysen, 
Tabelle 4 solche aus "Pooled Cross Data"-, Querschnitts- und Longitu
dionalanalysen. ln beiden Tabellen bezeichnet d ie Spalte "Zeithorizont" 
die in der jewei ligen Studie untersuchte Zeitspanne. Die Spalte "uner
wartete Ergebnisse" bezieht sich auf d ie "Lehrbuchtheorie". Nein bedeu
tet somit, dass negative Beschäftigungswirkungen aufgezeigt worden 
sind, ja, dass keine oder positive Wirkungen gefunden worden sind, und 
ein Fragezeichen markiert widersprüchliche Ergebnisse innerhalb der 
Studie. 

Wie aus den Tabellen 3 und 4 ersichtl ich, sind die Ergebnisse aus den 
neueren Studien unabhängig von der verwendeten Schätzmethodik 
zueinander grob widersprüchlich . Wir finden eindeutig negative Evidenz, 
keine Auswirkungen, Untersuchungen mit für einzelne Personengruppen 
unterschiedlichen Ergebnissen und eindeutig positive Beschäftigungsef
fekte. Vom ökonomischen Blickpunkt aus finden wir also Beiträge, die 

229 


