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Wir benennen die OLS-Koeffizienten mit ß;, 6ln8 mit "con", und JL6InA1 mit "trend" um 
Schätzgleichung 1 darzustellen: 

( 1 ) lnL1 = con + trend + ß11n Y1 + ß21nm1 + e1. 

Die zu erwarteten Vorzeichen und Größen sind mit con > 0, trend < 0, ß1 > 0, ß2 < 0, und 
ß1 = 1 gegeben. ß2 = 6. Im nächsten Schritt erweitern wir um partielle Anpassung. Lt 
beschreibt die optimale Beschäftigungshöhe, L1 die tatsächliche, und T das Ausmaß der 
partiellen Anpassung: 

Lt I Lt-1 = (Lt I L1_1)', für 0 < T < 1.  

Substitution von L *1 führt zu: L1 I L1_1 = 8r6A1-r�-'6Y/m1-r6L1_/. Logarithmieren und Umformen 
ergibt: 

Weiteres Umformen führt zu zwei Gleichungen die ökonomisch besser interpretiert wer
den können: 

ll lnL1 = T6 lnB - TJL6 lnA1 + T ll ln Y1 + Tln(Y1_1 1L1_1) - T6 lnm1, und 

lnL1 = T6 1n8 - TJL6 1nA1 + T ll lnY1 + T ln(Y1_1 1L1_1) - T6 lnm1 + lnL1_1 .  

Benennen der OLS-Koeffizienten mit ß;, von T61n 8 mit "con", von TJL6 lnA1 mit "trend", der 
Wachstumsrate der Beschäftigung mit 'Yv der Wachstumsrate des Outputs mit 'Yv und der 
Arbeitsproduktivität der Vorperiode mit prod1_1 führt zu: 

(2) 'YL = con + trend + ßt'YL + ß21nprod1_1 + ß3 1nm1 + e1 ,  

Die zu erwarteten Vorzeichen und Größen sind durch con > 0, trend < 0, con > 0, trend 
< 0, ß1 = ß2 > 0, ß3 < 0 und ß4 > 0 gegeben. ß1 = ß2 = T, die Schätzungen erfolgten unter 
dieser Restriktion . ß4 = 1 .  

Zusammenfassung 

ln  diesem Beitrag wird ein Überblick über die neuere empirische Literatur zu Beschäfti
gungswirkungen von Mindestlöhnen vorgenommen. Nach einer einleitenden Diskussion 
bestehender unterschiedlicher Mindestlohnsysteme und der in der Literatur verwendeten 
Schätzmethodik zeigt eine Aufstellung der Ergebnisse der neueren Literatur, dass im 
Gegensatz zu älteren Beiträgen nun grob widersprüchliche Ergebnisse erzielt werden. 
Neben negativen Beschäftigungswirkungen ist auch Evidenz für keine oder sogar für 
positive Beschäftigungswirkungen zu finden. 
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