
men in den analysierten Bereichen. Die höheren Kosten für Unternehmen
wurden über verbesserte Arbeitsabläufe aber auch über höhere Preise
und geringere Gewinne kompensiert.

Sturn (2016) analysiert die Effekte eines Mindestlohnes auf die Beschäf-
tigung von Jugendlichen und gering qualifizierten Frauen und Männer in
19 OECD-Ländern in einem Beobachtungszeitraum von 16 bzw. 20 Jah-
ren. Die Analyse zeigt, dass es weder für gering qualifizierte Frauen, Män-
ner noch Jugendliche negative Beschäftigungseffekte gibt. Die Ergebnis-
se stehen im Kontrast zu den Beschäftigungseffekten in diesen Gruppen
in anderen Studien, bspw. jener von Neumark und Wascher (2004). Mini-
male Veränderungen in den Modellspezifikationen erklären die Unter-
schiede, daher wurden die Berechnungen anhand drei unterschiedlicher
Ansätze durchgeführt, die auch für die größere Gruppe von 24 OECD-
Ländern für den Zeitraum 1970 bis 2013 keine negativen Beschäftigungs-
effekte zeigen.

Die Einführung des Mindestlohnes von 8,5 A am 1.1.2015 und die Erhö-
hung auf 8,84 A zu Anfang 2017 in Deutschland fanden in einem günstigen
konjunkturellen Umfeld und in einer Phase der Arbeitskräfteverknappung
statt. Betriebe reagierten nicht mit mindestlohnbedingten Entlassungen,
sondern eher mit zurückhaltenden Neueinstellungen.9 Insgesamt gab es
aber Beschäftigungszunahmen in Niedriglohnbranchen, vor allem im
Gastgewerbe. Hier wurden bislang nicht-sozialversicherungspflichtige Mi-
nijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umgewandelt, wie
Amlinger et al. (2016) zeigen. Somit ist die Beschäftigungszunahme auch
mit einer langfristigen Verbesserung der sozialen Absicherung im Niedrig-
lohnbereich verbunden.

Die Kausalanalyse von Bossler und Gerner (2016) ergibt für Gesamt-
deutschland einen leicht negativen Beschäftigungseffekt. Sie berechnen,
dass bis zu 60.000 Beschäftigungsverhältnisse nicht zustande gekommen
sind; das entspricht rund 0,15% aller Beschäftigungsverhältnisse 2015. In
den betroffenen Betrieben liegt der Beschäftigungseffekt bei –1,9%, ist al-
lerdings nur für Ostdeutschland statistisch signifikant. Die Beschäftigungs-
effekte entsprechen einer Lohnelastizität der Beschäftigung von –0,3.

2.2 Sonstige empirische Befunde über die Wirkung von Mindestlöhnen

Zusätzlich zu den Beschäftigungswirkungen hat ein Mindestlohn noch
andere Auswirkungen. In Deutschland führte der Mindestlohn laut Bossler
und Gerner (2016) zu deutlichen Lohnsteigerungen im Niedriglohnbereich
und zu einer Steigerung des Durchschnittslohnes um 4,8%. Auch Connol-
ly und Gregory (2002) betonen die positive Wirkung des britischen Min-
destlohnes für die Armutsbekämpfung vor allem für teilzeitbeschäftigte
Frauen und Niedriglohnbeschäftigte. Bis 2007/08 zog die OECD die Bi-
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