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deststandards von Arbeitseinkommen 
zu kombinieren. Die folgende Tabelle 
stellt dar, welche Instrumente in unter
schiedlicher Ausprägung in verschie
denen Ländergruppen zur Anwendung 
kommen. Frei lich handelt es sich auch 
hier ledigl ich um Typologien, weshalb 
kein  Staat einem System eindeutig zu
zuordnen ist. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Die unterschiedlichen Mindestlohn
systeme werden, wie an Tabelle 1 zu 
sehen ist, teilweise kombiniert. Die 
gleichzeitige Existenz von gesetz
lichen Mindestlohnlösungen und tarif
vertraglichen Regelungen muss dabei 
kein Widerspruch sein .6 Verhandlungs
prozesse können gesetzlich geregelt 
sein ,  ebenso wie die Frage, inwieweit 

Tabelle 1 :  Kombination der Instrumente zur Sicherstellung von 
Mindestlöhnen 

Arbeitsgesetzliche Kollektiv-
Nachträgliche 

Korrektur 
Bestimmungen verhandlungen 

des Marktes 

Skandinavische 
Schwach Stark Stark 

Länder 

Angelsächsische 
Schwach Schwach Stark 

Länder 

Mitteleuropäische 
Mittel Stark Schwach 

Länder 

Mittelmeerländer Stark Schwach Schwach 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bonoli (2003) 1 0 1 3. 

Tabelle 1 zeigt, in Anlehnung an 
Bonoli (2003), wie die drei erwähnten 
Instrumente zur Absicherung von 
Mindestlöhnen in Europa eingesetzt 
werden. Wie oben erwähnt, sind in 
den skandinavischen Ländern ten
denziell Kollektivverhandlungen und 
ein umverteilendes Steuersystem 
vorherrschend, während in den angel
sächsischen Ländern eher letzteres 
Instrument stärker eingesetzt wird. ln 
den mitteleuropäischen Ländern sind 
Kollektivverhandlungen ebenfalls ein 
wichtiges Mittel, um Mindestlöhne si
cherzustellen, aber auch arbeitsge
setzliche Bestimmungen werden zu 
einem bestimmten Grad eingesetzt. ln  
den Mittelmeerländern stehen Gesetze 
zur Festlegung von Mindestlöhnen im 
Mittelpunkt. 

Verhandlungsergebnisse bindend 
sind . Außerdem können zusätzlich zu 
nationalen Mindestlöhnen Branchenlö
sungen getroffen werden.7 

Die Typologien Bonolis (2003) und 
Esping-Andersens ( 1 990) haben ge
mein, dass sie Staaten anhand von In
strumenten zur Gewährleistung sozi
aler Sicherheit von Personen untertei
len . ln der Folge eröffnet sich die Fra
ge, ob unterschiedliche Instrumente 
zur Bestimmung von Mindestlöhnen 
zu Unterschieden in der Lohnvertei
lung führen, ein Aspekt, den Bonoli 
offen lässt. Vogel ( 1 999),  der die Euro
päische Union (zu einem Zeitpunkt, wo 
sie aus 1 5  Ländern bestand) ähnl ich 
in drei Ländergruppen - einem nörd
lichen, einem südlichen und einen zen
traleuropäischen Cluster - teilt, stellt 
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