
als auch die automatische Mitgliedschaft eine wichtige Rolle; Öster-
reich hat dadurch mit rund 98% den höchsten KV-Abdeckungsgrad in
Europa. Weitere 22 europäische Länder, darunter seit Kurzem
Deutschland, haben dagegen Mindestlöhne, die auf nationaler Ebene
von Regierungen beschlossen werden. Im Fall von Deutschland war
der gesetzliche nationale Mindestlohn eine Reaktion auf die stark ge-
sunkene Abdeckung durch Kollektivverträge.

Das österreichische Branchen-Lohnregime zeichnet sich durch einen
hohen Grad der Koordinierung aus, auch wenn es von Arbeitgeberseite
unverständlicherweise einzelne Bestrebungen gibt, das aufzubrechen.
Für Mindestlöhne betrifft das etwa die oben beschriebenen Zielvorga-
ben des ÖGB. Dieses System hat einige Vorteile gegenüber nationa-
len, von Regierungen bestimmten gesetzlichen Mindestlöhnen. So bie-
ten KV eine maßgeschneiderte Regulierung aus einer Gesamtbetrach-
tung der Arbeitsverhältnisse – über Mindestlöhne hinaus decken sie
höhere Lohngruppen und Lohnsteigerungen ebenso ab wie etwa Re-
gelungen der Arbeitszeit, der Arbeitsorganisation und der Ausbildung.
Da es in Österreich mangels Kündigungsschutz zulässig ist, im Rah-
men sogenannter Änderungskündigungen Lohnsenkungen auch bei
bestehenden Arbeitsverhältnissen zu erzwingen, ist die kollektivver-
tragliche Absicherung auch bei höheren Löhnen der einzige Schutz
gegen massive Lohnsenkungen.

Dazu kommt, dass der gesamtwirtschaftliche Fokus der Lohnver-
handlungen dazu führt, dass die Preiseffekte von Lohnforderungen
durch die Gewerkschaft berücksichtigt werden und die VerhandlerIn-
nen der Sozialpartner das notwendige Wissen über die aktuellen Ent-
wicklungen und Herausforderungen der Branchen besitzen. So kann
adäquat und flexibel auf aktuelle Herausforderungen reagiert werden,
und es ist – im Gegensatz zu fremdbestimmter Lohnpolitik – wahr-
scheinlicher, dass die verhandelten Mindestlöhne auch tatsächlich um-
gesetzt werden.

Mittlerweile gibt es in 22 Mitgliedsländern der Europäischen Union
einen gesetzlichen Mindestlohn. Seit sich die Konjunktur ab etwa 2015
wieder stabilisiert hat, befinden sich die nominalen und realen Mindest-
löhne im Aufwind. Dabei können vor allem Länder des Baltikums und
Osteuropas mit den niedrigsten Mindestlohnniveaus seit 2015 die
stärksten Zugewinne verzeichnen. In Rumänien stiegen die nominalen
Mindestlöhne 2016 um 19%, in Tschechien und Ungarn über 10% und
in Polen um 8,1%.

Im Kontext der wirtschaftspolitischen Ausrichtung der letzten Deka-
den ist die Rolle von gesetzlichen Mindestlöhnen dennoch ambivalent
einzuschätzen. Denn seit Anfang der 1980er lässt sich zunehmend die
Umsetzung neoliberal orientierter Wirtschaftspolitik beobachten, die
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