
Wirtschaft und Gesellschaft 

Sammelbandes verdeutl ichen, besteht 
zwischen der Form der Mindestlohnre
gulierung (gesetzlich oder tarifl ich) und 
der Homogenität der Lohnstruktur kein 
eindeutiger Zusammenhang. Wie das 
Beispiel der skandinavischen Länder 
zeigt, gewinnt auch die tarifliche Lohn
regul ierung durch die Konzertierung 
mit Wirtschafts-, steuer- und sozialpo
litischen Maßnahmen an Effektivität. 
Der geringe Anteil der arbeitenden Ar
men in den nordischen Staaten macht 
deutlich, dass das Ziel der Umvertei
lung trotz der z. T. weitreichenden Re
formen der Tarif- und Sozialsysteme 
der 1 980er und 1 990er Jahre4 ein dau
erhaftes Paradigma des politischen 
Handeins geblieben ist. 

Beschäftigungseffekte von 

Mindestlöhnen 

Ein von den Kritikern des Mindest
lohns immer wieder vorgebrachtes 
Argument, dem zufolge die gesetz
liche Lohnregulierung negative Aus
wirkungen auf die Beschäftigung hat, 
lässt sich aus wissenschaftlich-em
pirischer Sicht nicht bestätigen.  Die 
Erfahrungen in Großbritannien und I r
land, wo der gesetzliche Mindestlohn 
1 999 bzw. 2000 eingeführt wurde, deu
ten bisher nicht auf negative Effekte 
auf die allgemeine Beschäftigung 
hin.5 Ein Grund dafür mag die geringe 
Reichweite des Mindestlohns sein .  Im 
Vereinigten Königreich beziehen nur 
5-1 2% der abhängig Beschäftigten 
den gesetzlichen Mindestlohn.6 Ande
re Studien weisen hingegen auf die 
verringerten Beschäftigungschancen 
gering Qualifizierter und bestimmter 
Arbeitnehmergruppen wie insbeson
dere Jugendlicher hin.7 Angesichts der 
geringen Robustheil der Ergebnisse 
dieser Studien8 kann von einem empi
risch belegten Kausalzusammenhang 
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zwischen Mindestlohnregul ierung und 
Beschäftigungsniveau nicht ausgegan
gen werden. 

Mechanismen zur Steigerung der 

Mindestlöhne 

Die Steigerung gesetzlicher Mindest
löhne kann nach unterschiedlichen 
Prinzipien und Regelungsmechanis
men erfolgen. ln den USA erfolgt die 
Erhöhung des Mindestlohnes aus
schließlich durch die Regierungsak
teure. Die rein politische Steuerung 
der Mindestlohnerhöhungen ist am 
wenigsten geeignet, ein Mindestlohnni
veau,  das mit der realen Lohnentwick
lung Schritt hält, aufrechtzuerhalten. 
Lohnerhöhungen sind von nicht-öko
nomischen Faktoren wie dem Wahl
zyklus und der parteipolitischen Zuge
hörigkeit der Regierung abhängig. 

ln  Europa ist die lohnpolitische Au
tonomie der Regierungen im Rahmen 
institutionalisierter Konsultationsver
fahren unter der Beteil igung der Sozi
alpartner deutlich eingeschränkter (z. 
B. Großbritannien) . Andere Varianten 
sehen einen stärkeren Einfluss der 
Gewerkschafts- und Arbeitgeberdach
verbände bei der Aushandlung der 
Mindestlöhne vor, die anschließend 
durch den Staat gesetzliche Wirkung 
erlangen (z. B. Belgien, einige MOE
Länder). Einige EU-Staaten verfügen 
darüber h inaus über ein System der 
Indexierung der Mindestlöhne, wonach 
das jeweilige Mindestlohnniveau auto
matisch an d ie Preis- und Lohnent
wicklung angepasst wird (Frankreich, 
Benelux-Staaten, Polen).  

Umsetzung und Effektivität von 

Mindestlöhnen 

Die Effektivität gesetzlicher Mindest
löhne setzt einen Erhöhungsmecha-


