
marktmodelle, in denen ein Mindestlohn auch zu einem Anstieg der Be-
schäftigung führen kann. Zahlreiche empirische Untersuchungen, insbe-
sondere aus den USA und Großbritannien, finden keine oder nur geringe
negative Auswirkungen eines Mindestlohnes auf die Beschäftigung und
untermauern so die theoretischen Befunde. Auch aus Deutschland gibt es
bereits erste Studien zu den Effekten der Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns im Jahr 2015, die keine oder nur geringe Beschäftigungsef-
fekte finden. Den meisten dieser Studien liegt allerdings eine mikroökono-
mische Betrachtungsweise zugrunde, in der keine gesamtwirtschaftlichen
Auswirkungen berücksichtigt sind.

2.1 Empirische Befunde zur Beschäftigungswirkung

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen über die Auswirkun-
gen von Mindestlöhnen unterscheiden sich je nachdem, ob für den Ar-
beitsmarkt vollständiger Wettbewerb oder ein Monopson unterstellt wird.4
Auch die Berücksichtigung von regionalen und/oder sektoralen Rahmen-
bedingungen determiniert die Ergebnisse.5 Bei der Neueinführung eines
Mindestlohnes kann es bereits im Vorfeld zu Anpassungsreaktionen kom-
men, wodurch der gemessene Effekt auch von der Beobachtungsperiode
abhängt.6 In Deutschland war beispielsweise bereits ein Jahr vor der Ein-
führung der Stundenlohn von 8,5 A bei Neueinstellungen der häufigste
Stundenlohn.7

Untersuchungen zu den Auswirkungen von Mindestlöhnen in den USA
aus den 1990er-Jahren wie jene von Card und Krueger (1994) zeigen
keine Beschäftigungsverluste. Diese Befunde werden in neueren Arbeiten
wie jener von Dube et al. (2010) bestätigt. Auch für Europa weisen Dolado
et al. (1996) darauf hin, dass die Effekte von Mindestlöhnen von den An-
nahmen zur Funktionsweise der Arbeitsmärkte abhängen und die klassi-
sche Annahme eines streng negativen Zusammenhangs zwischen der
Höhe des Mindestlohnes und der Beschäftigung empirisch keine Bestäti-
gung finden. Weiters zeigen sie divergierende Effekte auf unterschiedliche
Beschäftigungsgruppen auf: Mindestlöhne sind besonders für Berufsein-
steigerInnen und junge Erwerbstätige beschäftigungsbremsend. Diesem
Effekt wird in vielen Ländern mit altersgestaffelten Mindestlöhnen bzw.
Ausnahmen für bestimmte Erwerbsgruppen entgegengewirkt.8 Auch Ni-
ckell und Quintini (2002) sehen die Ausnahmen im Bereich junger Er-
werbstätiger als beschäftigungsstabilisierend an. Die Beschäftigungswir-
kung hängt von der relativen Höhe der Mindestlöhne ab. Die Befunde für
Europa zeigen, dass Frauen und Teilzeitbeschäftigte am stärksten von
Mindestlöhnen betroffen sind. Hirsch et al. (2011) finden in den ersten drei
Jahren nach der Erhöhung des Mindestlohnes in Restaurants in zwei US-
Bundesstaaten keinen Effekt auf die Beschäftigung oder das Arbeitsvolu-
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