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nismus voraus, der eine Kombination 
aus ökonomischen und sozialen Kri
terien wie der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, der sozialen Lage der 
Mindestlohnbezieher; Beschäftigungs
effekten (insbesondere auf benach
teiligte Gruppen des Arbeitsmarktes), 
I nflation, Arbeitskosten und staatl iche 
Sozialausgaben berücksichtigt. Die 
effektive Umsetzung der Mindestlohn
steigerungen erfordert bestimmte Kon
trollmechanismen, beispielsweise die 
Berichterstattungspflicht der Regie
rung in parlamentarischen oder lohn
politischen Gremien . 

Sowohl in rein kollektivvertraglich 
regul ierten Lohnfestlegungssystemen 
als auch solchen ,  in denen gesetz
liche neben kollektivvertragl iehen Re
gelungen bestehen, sind bestimmte 
Strukturmerkmale des Systems der in
dustriellen Beziehungen entscheidend 
für Reichweite und Effektivität der 
Mindestlohnregulierung. Dazu zählen 
insbesondere die tarifliche Deckungs
rate, Allgemeinverbindlichkeitsregeln 
und -praxis sowie die Verbindlichkeit 
kollektiver Vereinbarungen und die 
gesetzliche Friedenspfl icht der Sozi
alpartner für die Dauer der Gültigkeit 
der Kollektivverträge.9 ln Staaten,  in  
denen gesetzl iche Mindestlöhne die 
dominierende bzw. die einzige Form 
der kollektiven Lohnfestlegung sind, 
hat sich eine Kombination aus Min
destlohn-, Steuer- und Sozialpolitik 
als am günstigsten erwiesen, um po
sitive Beschäftigungseffekte zu erzie
len bzw. beschäftigungsmindernde 
Kostennachteile durch Lohnsubventi
onierung für die Arbeitgeber zu kom
pensieren. So wurde beispielsweise 
in Großbritannien ein Anreiz für die 
Arbeitsaufnahme geschaffen, indem 
bestimmte Sozialtransfers und Steu
erbegünstigungen (Negativsteuer) an 
soziale Merkmale wie die Famil ienlage 
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gekoppelt werden (z. B. Wiedereinstei
gerinnen nach Kinderpause). 

Ausblick und Diskussion 

Ein großer Verdienst des Buches 
ist es, die Komplexität und die Wech
selwirkungen zwischen den verschie
denen Einflussfaktoren auf die Lohn
festlegung aufzuzeigen, ohne in die für 
Laien unverständlichen ökonomisch
theoretischen Formalisierungen zu 
verfallen. Die Tatsache, dass aus wis
senschaftl icher Sicht ein eindeutiger 
Kausalzusammenhang zwischen Min
destlohn und Beschäftigungsniveau 
n icht nachzuweisen ist, 10 führt dazu, 
dass die Debatte um die Einführung 
von Mindestlöhnen in  hohem Maße 
aus gegensätzlichen ideologischen 
Perspektiven geführt wird. Der Blick 
auf die tatsächlichen Möglichkeiten 
und Grenzen gesetzlicher Mindestlöh
ne als Instrument der politischen Steu
erung von Nachfrage und Konsum 
bleibt somit oft getrübt. Den Autoren 
ist zugute zu halten, dass sie Mindest
löhne weder als probates Mittel zur 
Armutsbekämpfung noch zur Beschäf
tigungssicherung darstellen. Obgleich 
beide Politikziele n icht isoliert von der 
Lohnpolitik zu betrachten sind, müs
sen sie vorwiegend m it Steuer- und 
Sozialpolitik angestrebt werden. Ziel 
der Lohnregulierung kann einzig die 
Vermeidung eines destruktiven Lahn
senkungswettbewerbs sein ,  der mit 
der Erweiterung der EU, dem verrin
gerten Handlungsspielraum nationaler 
politischer Akteure angesichts der in
ternational eng verflochtenen Märk
te und der rechtlich-institutionellen 
Asymmetrie der EU, die den Fortschritt 
der Marktintegration zulasten der Ent
wicklung der sozialen D imension fort
schreibt, eine reale Gefahr darstellt. 

Besonderen Stellenwert erhält die 
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