
lanz, dass Länder mit hohen Mindestlöhnen eine vergleichsweise geringe-
re Lohnspreizung – vor allem zwischen Frauen und Männern sowie zwi-
schen jüngeren und älteren Erwerbstätigen – aufweisen. Auch der
Niedriglohnsektor ist kleiner.10 Die OECD qualifiziert Mindestlöhne daher
als politisches Instrument, um die sich seit der Krise schwach entwickeln-
den Reallöhne direkt zu stimulieren, vor allem für Gruppen mit geringer
Lohnverhandlungsmacht.11 Voraussetzung dafür ist, dass die Erhöhung
der Mindestlöhne mit Änderungen im Abgabensystem kombiniert wird, so-
dass die Abgabenbelastung von Mindestlohnbeziehenden reduziert wird.
So tragen Mindestlöhne sowohl zu einer Verbesserung der Nettolöhne als
auch zur Erhöhung des Arbeitsangebotes bei. Neumark und Wascher
(2007) analysieren für die USA, wie Mindestlöhne und ein „Earned Income
Tax Credit“ (EITC) interagieren, und zeigen, dass Mindestlöhne gemein-
sam mit EITC die Einkommen von männlichen Minderheitsangehörigen
(„minority men“) reduzieren, aber die Beschäftigung von Frauen dieser
Gruppe forcieren. Für den britischen Arbeitsmarkt belegen Nickell und
Quintini (2002) folgende Wirkung aus Mindestlohn und Negativsteuer: Die
Beschäftigung von Jugendlichen ist gestiegen und die Kinderarmut deut-
lich zurückgegangen. Es sind aber keine positiven Beschäftigungseffekte
für gering qualifizierte, arbeitslose Männer gegeben.

Gemäß der klassischen Humankapitaltheorie erhöhen Mindestlöhne die
Ertragsraten von Bildung in den betroffenen Einkommensbereichen.
Daher sollten Mindestlöhne die Bildungsinvestitionen der Erwerbstätigen
reduzieren und im Gegenzug dazu die firmeninternen Weiterbildungsin-
vestitionen erhöhen. Acemoglu und Pischke (1999) widerlegen die negati-
ven Effekte auf die Bildungsinvestitionen der Erwerbstätigen, sie finden
aber auch keinen positiven Effekt. Für Österreich wird eine weiter anhal-
tende Verschiebung der Beschäftigungsstruktur von niedrig qualifizierten
hin zu mittleren und hoch qualifizierten Tätigkeiten erwartet,12 was sich
auch in entsprechend höheren Arbeitslosenquoten für gering Qualifizierte
niederschlägt. Vor diesem Hintergrund ist ein Szenario, in dem Erwerbstä-
tige ihre Bildungsinvestitionen reduzieren, wenig wahrscheinlich.

Positive Effekte auf die Arbeitsplatzqualität und Arbeitszufriedenheit fin-
den Pusch und Rehm (2017) in ihrer Untersuchung der Effekte der Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland. Sie werten ihre
Ergebnisse als Anhaltspunkte dafür, dass Unternehmen mit einer arbeits-
organisatorischen Aufwertung der Arbeitsplätze und einer Änderung des
Führungsstils hin zu Mitarbeiter-motivierender Personalführung auf die
Einführung eines Mindestlohnes reagieren. Mindestlöhne könnten dem-
nach auch als Anreiz für Unternehmen gesehen werden, durch arbeitneh-
merfreundliche Maßnahmen13 ihre Effizienz zu steigern.
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