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1. Vorbemerkung

Die kommende Bundestagswahl wirft bereits ihre 
Schatten voraus: Die Parteien überbieten sich mit 
Vorschlägen, um tatsächliche oder angebliche 
Gerechtigkeitslücken zu schließen. Ältere Müt-
ter sollen höhere Rentenansprüche für ihre Er-
ziehungsleistungen erhalten, Beziehern niedriger 
Renten werden höhere „Lebensleistungsrenten“ 
versprochen. Boni von Bankern sollen gedeckelt 
werden, Geringverdiener Mindestlöhne erhalten, 
Mietern soll durch Mietobergrenzen geholfen 
werden. „Soziale Gerechtigkeit“ scheint das alles-
beherrschende Thema der politischen Debatten 
des Wahljahres 2013 zu werden. All diesen Ver-
sprechen oder Forderungen ist gemeinsam, dass 
sie entweder viel Geld kosten, ohne dass konkret 
gesagt wird, wo dieses herkommen soll, oder aber 
dass sie in die Marktpreisbildung eingreifen, 
ohne dass die daraus resultierenden Folgen ernst-
haft diskutiert werden.

Nicht, dass dieses Verhalten neu wäre: Par-
teien versprechen eigentlich immer mehr als sie 
halten können. Dahinter steht ein einfacher Me-
chanismus: Wähler oder Interessengruppen rufen 
nach Wohltaten, die sie nicht selbst bezahlen wol-
len. Politiker versprechen, sie im Fall ihrer Wahl 
umzusetzen, wohlwissend, dass sie ihre Verspre-
chen mehr oder weniger deutlich werden brechen 
müssen. Die unvermeidbare Folge: überforderte 
Staatsfinanzen, Politikverdrossenheit und teure 
Markteingriffe. Korrekturen erfolgen erst, wenn 
die Überforderung oder Fehllenkung nicht mehr 
weg zu diskutieren ist – der Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung hat dies einmal als „pathologisches 
Lernen“ bezeichnet. 

2. Wie es zur mindestlohndebatte kam

Blicken wir kurz zurück: Von Anfang der 1990er 
Jahre bis zum Herbst des Jahres 2004 steigt die 
Zahl der registrierten Arbeitslosen in Deutsch-

land nach Angaben des Statistischen Amtes der 
Europäischen Union von rund zwei Millionen 
auf knapp unter fünf Millionen Menschen, die 
Arbeitslosenquoten dementsprechend von 5,5 
auf 11,5 Prozent. Der Zeitpunkt zur Einsicht, 
dass es so nicht weitergehen kann, ist gekom-
men: Ohne gravierende Veränderungen drohen 
bald mehr als fünf Millionen Arbeitslose, und die 
Staatsfinanzen explodieren wegen der wachsen-
den Sozialausgaben. Schon 2002 legt deswegen 
eine Kommission unter Vorsitz von Peter Hartz 
der Regierung einen Bericht vor, der gravierende 
Reformen des Arbeitsmarktes verlangt. Die sozi-
aldemokratisch geführte Regierung von Kanzler 
Gerhard Schröder gießt diese Vorschläge unter 
dem Motto „fordern und fördern“ in die soge-
nannten Hartz-Gesetze. In der Öffentlichkeit am 
bekanntesten ist das mit Beginn des Jahre 2005 
in Kraft getretene Hartz-IV-Gesetz, das im Kern 
die nettolohnorientierte Arbeitslosenhilfe in ein 
in der Regel niedrigeres bedarfsorientiertes Ar-
beitslosengeld II („Hartz IV“) verwandelt. Schon 
zwei Jahre vorher sind die Hartz-Gesetze I und 
II in Kraft getreten, die vor allem Zeitarbeitsfir-
men ein breites Betätigungsfeld eröffnen und Mi-
ni-Jobs ermöglichen, bei denen die kombinierte 
Belastung aus Steuern und Sozialabgaben pau-
schaliert niedrig ist.

Lohnersatzzahlungen wie Arbeitslosengeld 
oder Arbeitslosenhilfe wirken ökonomisch wie 
ein Mindestlohn: In der Regel dürfte kein Ar-
beitsloser eine Beschäftigung annehmen, die we-
niger abwirft, als er ohne eigene Arbeitsleistung 
aus staatlichen Transferzahlungen erhält. Das 
Ende der höheren Arbeitslosengeldzahlungen 
nach 18 Monaten und der dann einsetzende Be-
zug des niedrigeren Hartz-IV-Geldes bedeutet 
also eine erhebliche Absenkung des Anspruchs-
lohns mit der Folge, dass der Anreiz für Langzeit-
arbeitslose, auch gering bezahlte Jobs anzuneh-
men, deutlich zunimmt. Soweit die Theorie. Und 
die Praxis gab der Theorie recht: Die Arbeitslo-
sigkeit ist insbesondere bei Geringqualifizierten 
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und Langzeitarbeitslosen erheblich gesunken; die 
Gesamtzahl der Arbeitslosen hat sich vom Hö-
hepunkt im Herbst 2004 bis zum Frühjahr 2013 
auf nur noch 2,3 Millionen mehr als halbiert. 
Gleichzeitig wächst die Zahl der Beschäftigten 
kräftig – wie wegen der Neuregelungen zu erwar-
ten vor allem im Bereich der Zeitarbeit und der 
Mini-Jobs, aber auch bei den üblichen sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten. Die Reformen 
haben also viel Bewegung in den deutschen Ar-
beitsmarkt gebracht.

Mit dem Erfolg drehte sich die öffentliche De-
batte: Nicht mehr Arbeitslosigkeit war jetzt das al-
les beherrschende Thema, sondern das Entstehen 
eines breiten Niedriglohnsektors. Der Erfolg frisst 
seine Kinder: An die Stelle der Furcht vor Arbeits-
losigkeit trat die Furcht vor Minilöhnen. Nicht 
mehr einfach Arbeitsplätze, sondern gut bezahlte 
Arbeitsplätze werden gefordert, damit jeder von 
seiner Hände Arbeit auch „anständig“ leben kann. 
Das Aufstocken des Einkommens durch staatli-
che Zuschüsse für Geringverdiener wird als Ein-
ladung an die Unternehmen, noch weniger Geld 
zu zahlen, gebrandmarkt, als Allheilmittel werden 
von der Opposition Mindestlöhne von 8,50 € je 
Stunde oder sogar noch höher gefordert, in einer 
schwächeren Variante von der Regierung bran-
chenspezifische Lohnuntergrenzen.

3. die Wirkung von mindestlöhnen –
 theoretische überlegungen

Löhne sind der Preis der Arbeit. Wie jeder Preis 
signalisiert er bei Veränderungen Überfluss oder 
Knappheit. Steigen die Löhne, ist Arbeit knapp, 
sinken sie, ist das Angebot groß oder die Nach-
frage schwach. In Deutschland öffnet sich – wie 
in vielen anderen hochentwickelten Ländern 
auch – die Lohnschere seit vielen Jahren: Hoch-
qualifizierte stehen auf der Sonnenseite des Ar-
beitsmarktes mit guten Löhnen und geringem 
Risiko, arbeitslos zu werden; Geringqualifizier-
te verdienen wenig und/oder leiden unter hoher 

Arbeitslosigkeit. Die Ursache für diese Entwick-
lung ist wohlbekannt: Hochentwickelte Länder 
konzentrieren sich im Zuge der Globalisierung 
auf hochwertige und innovative Produkte, die 
viele hochqualifizierte Arbeitskräfte erfordern; 
Schwellenländer produzieren Standardgüter, die 
vor allem den Einsatz von dort reichlich vorhan-
denen einfachen Arbeitskräften erfordern. Die 
Folge dieser kostengetriebenen Arbeitsteilung 
ist, dass die Nachfrage nach Geringqualifizierten 
in den hochentwickelten Ländern sinkt. Wenn 
gleichzeitig das Angebot in diesem Segment des 
Arbeitsmarktes durch Zuwanderung oder miss-
lungene Bildungsprozesse steigt, kann der Druck 
auf die Löhne Geringqualifizierter eigentlich 
nicht überraschen. 

Helfen Mindestlöhne gegen diese Entwick-
lung? Das hängt davon ab, was die Ursache der 
niedrigen Löhne ist. Wenn sie durch geringe 
Produktivität, also schlechte Ausbildung, und/
oder durch Kapitalmangel oder Innovationsstau 
bedingt sind, sind Mindestlöhne der falsche Weg. 
Nur wenn mangelnder Wettbewerb der Unter-
nehmen um Arbeitskräfte die Ursache niedriger 
Löhne wäre, wären Mindestlöhne der richtige 
Weg. Ein paar einfache Überlegungen können 
diese Idee veranschaulichen. 

Auf Wettbewerbsmärkten werden die Produk-
tionsfaktoren nach ihrem Wertschöpfungsbeitrag 
entlohnt. Wenn die Kosten eines Arbeiters 10 € je 
Stunde betragen, der Verkaufswert seiner Arbeits-
leistung aber 20 € je Stunde, ist das Unternehmen 
hochprofitabel. Bei solchen Gewinnspannen wird 
der Unternehmer seine Produktion ausweiten 
und deswegen mehr Arbeiter einstellen. Andere 
Unternehmen werden die hohen Gewinne bemer-
ken und ebenfalls in den Markt einsteigen. In der 
Summe steigen die produzierten Mengen bzw. 
erbrachten Dienstleistungen und damit auch 
die Zahl der beschäftigten Arbeiter. Als weitere 
Folge geraten die Absatzpreise unter Druck, wäh-
rend die Lohnkosten steigen. Die Extragewinne 
verschwinden, es pendelt sich ein Marktgleich-
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gewicht ein, bei dem die Arbeitskräfte nach ihrer 
Produktivität bezahlt werden – der Unternehmer 
erhält dann nur noch marktübliche Erträge auf 
sein eingesetztes Kapital.

Was passiert, wenn in dieser Situation ein 
Mindestlohn eingeführt wird? Liegt er unter dem 
Gleichgewichtspreis (Marktlohn), nützt er nichts, 
schadet aber auch nicht, denn die Arbeitnehmer 
bekommen ohnehin einen höheren Lohn. Ist der 
Mindestlohn aber höher als der Marktlohn, so ist 
die Produktion nicht mehr lohnend und wird zu-
rückgeführt oder gar eingestellt. Die Folge: Zum 
Mindestlohn werden weniger Menschen beschäf-
tigt als zuvor. Aus diesen Überlegungen folgt eine 
wichtige Erkenntnis: Die Lohnhöhe von Beschäf-
tigten kann nicht willkürlich fixiert werden, son-
dern ist auf Wettbewerbsmärkten Ausdruck der 
Produktivität – ein Unternehmer kann nur das 
zahlen, was ein Arbeitnehmer ihm erwirtschaftet. 

Gegner dieser Idee bestreiten das mit folgen-
der Argumentation: Es gibt in ihren Augen zu we-
nig Arbeit, deshalb unterbieten sich die Arbeits-
kräfte immer weiter. Dadurch sinken die Löhne, 
die Arbeitnehmer arbeiten deswegen bis an ihre 
physische Erschöpfungsgrenze, was den Arbeits-
angebotsdruck erhöht und die Löhne noch weiter 
sinken lässt. Ein solcher Teufelskreislauf mag für 
Entwicklungsländer ohne liquide Arbeitsmärkte 
eine gewisse Rolle spielen, nicht aber in hochent-
wickelten Ländern. Der Grund, warum dieser 
Kreislauf in Ländern wie der Bundesrepublik 
nicht stattfindet, ist einfach: Niemand muss für 
ein Existenzminimum arbeiten, staatliche Trans-
fers bei Arbeitslosigkeit verhindern den ruinösen 
Wettbewerb nach unten. Zudem ist – zumindest 
wieder für entwickelte Länder – die Vorstellung 
einer fixen Beschäftigungsmenge unabhängig 
von der Lohnhöhe nicht zutreffend. Lohnsen-
kungen machen neue Arbeitsplätze rentabel, 
Lohnsteigerungen unrentabel. 

Verschiedentlich wird mit Blick auf die Wir-
kungen von Mindestlöhnen behauptet, dass 
die Unternehmen trotzdem niemand entlas-

sen müssten. Das würde bedeuten, dass höhere 
Löhne problemlos an die Kunden weitergegeben 
werden können, denn sonst würde das Unterneh-
men Verluste machen. Ein gutes Beispiel dafür 
sind Friseurdienstleistungen: Durch „anständi-
ge“ Löhne steigt der Preis für einen Haarschnitt, 
aber die Kunden werden daraufhin nicht weniger 
zum Friseur gehen. Also zahlen die Kunden der 
Friseure letztlich mehr oder weniger freudig den 
höheren Lohn. Diese Argumentation erscheint 
auf den ersten Blick plausibel, erst bei näherer Be-
trachtung zeigen sich die Fallstricke. 

Angenommen, die Kunden ändern ihr Verhal-
ten mit Blick auf den Friseur tatsächlich nicht, so 
kann doch kein Zweifel daran bestehen, dass ihr 
Portemonnaie jetzt weniger voll ist, was andere 
Dienstleister oder der Einzelhandel mehr oder 
weniger stark merken werden. Zwar kann man 
argumentieren, das fehlende Geld gäbe jetzt der 
Friseur aus, aber das würde Schwarzarbeit vo-
raussetzen, sonst zapft der Staat seinen Teil ab. 
Aber gibt der Staat denn das so Abgezapfte nicht 
auch wieder aus? Ja, aber sicher anders und viel-
leicht weniger produktiv. Moderne Volkswirt-
schaften sind kein ewiger Kreislauf des Geldes für 
die immer gleichen Prozesse, sondern Wachstum 
entsteht aus Innovation und dem Erschließen 
neuer Absatzmärkte – hier leistet der Staat aus na-
heliegenden Gründen nichts.

Beim Haarschnitt könnte man davon ausge-
hen, dass höhere Kosten zu keiner Einschränkung 
der Nachfrage führen, weil es sich um einen rela-
tiv preisunelastischen Grundbedarf handelt. Ähn-
lich sähe es wohl auch aus, wenn der Benzinpreis 
steigt: Man knirscht mit den Zähnen, zahlt und 
fährt weiter. Aber auch hier muss man aufpassen, 
denn was kurzfristig keine Reaktion hervorruft, 
kann langfristig sehr wohl Wirkungen zeigen. 
Beim Autofahren mag die eine oder andere Rei-
se vielleicht unterbleiben und der neue Wagen 
einen spritsparenderen Motor haben. Auch beim 
Friseur gibt es Ausweichreaktionen: Rückgriff auf 
Schwarzarbeit ist bei einfachen Dienstleitungen 
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eine bedeutsame Möglichkeit, Do-it-yourself-Ak-
tivität eine andere.1 Auch sollte nicht vergessen 
werden, dass Haarschnitte nicht nur Grundbedarf 
darstellen. Nicht wenige Friseurbesuche dürften 
dadurch bedingt sein, dass man anschließend ein-
fach „anders“, „hip“ oder wie auch immer aussieht, 
und da dürfte die Preiselastizität der Nachfra-
ge höher sein. Bei zu hohen Preisen für den Fri-
seur lässt man dann doch mal die Freundin/den 
Freund mit dem Rasierer ran. Und schon sind es 
ein paar Arbeitsplätze weniger.

4. Was sagt die empirie?

Die vorgestellten theoretischen Überlegungen 
führen zu einem eindeutigen Ergebnis: Mindest-
löhne sollten sich negativ auf die Beschäftigung 
auswirken. Aber kann man das auch empirisch 
zeigen? Oder gibt es Überraschungen? 

Die Reaktion der Beschäftigung auf Mindest-
löhne ist empirisch schwer zu erfassen, weil viele 
Faktoren gleichzeitig wirken.2 Man benutzt des-
halb sogenannte „natürliche Experimente“, bei 
denen Kontrollgruppen gebildet werden können: 
eine mit und eine ohne Mindestlohn bei sonst 
möglichst gleichen Umständen. Ein solches „Ex-
periment“ war die durch politischen Beschluss 
erfolgte Erklärung der Allgemeingültigkeit des 
Tarifvertrages im Baugewerbe im Jahr 1996. 
Jetzt konnten Daten von Beschäftigten, die vor 
Einführung der Allgemeinverbindlichkeit weni-
ger als den Tariflohn bekamen, mit denen vergli-
chen werden, bei denen das nicht der Fall war. 

1 Das ifo-Institut hat berechnet, dass sich die Preise beim Friseur 
bei Einführung eines Mindestlohns von 7,50 € um rund 40 % 
erhöhen würden. 69 Prozent der daraufhin vom Marktfor-
schungsinstitut Emnid Befragten wären nicht bereit, diese 
Kosten zu zahlen. Sie würden seltener zum Friseur gehen oder 
Schwarzarbeit akzeptieren. Vgl. http://www.insm.de/insm/Presse/
Pressemeldungen/Ifo-Institut-und-Emnid-fragen-Wer-zahlt-wenn-
der-Mindestlohn-kommt-Deutsche-wollen-hoehere-Preise-durch-
Mindestlohn-nicht-tragen.html

2 Das folgende m.w.N. nach Reeb, B.; Krome, M. (2011): Arm trotz 
Arbeit? Zum Für und Wider von Mindestlöhnen. (Beiträge der 
Hochschule Pforzheim Nr. 141.)

In Ostdeutschland zeigten sich wie erwartet sig- 
nifikante Beschäftigungsverluste, für die alten 
Bundesländer aber nicht.3 Das überraschende 
Ergebnis für Westdeutschland könnte darauf 
zurückgeführt werden, dass keine Wechselwir-
kungen zwischen den beiden Teilregionen be-
rücksichtigt worden sind. Da viele ostdeutsche 
Bauunternehmen in Westdeutschland tätig sind, 
ist es nicht unplausibel anzunehmen, dass sie 
durch mindestlohnbedingte Kostensteigerungen 
ihren Wettbewerbsvorteil verloren haben,4 so 
dass der Gesamteffekt für Deutschland negativ 
einzuschätzen sein dürfte.

Ähnliche natürliche Experimente bezüglich 
der Einführung von Mindestlöhnen gab es auch 
in anderen Ländern. In den USA löste Mitte der 
1990er Jahre eine Studie heftige Debatten aus, 
weil sie ergab, dass die Einführung von Min-
destlöhnen in der Fast-Food-Branche nicht nur 
keine negativen, sondern sogar positive Beschäf-
tigungseffekte nach sich zog. Die Datenbasis war 
aber schmal, und es gab auch methodische Ein-
wände. Nach weiteren Untersuchungen gilt es 
heute in Amerika für die Fast-Food-Branche den-
noch als relativ gesichert, dass die dortigen Min-
destlöhne keinen negativen Einfluss auf die Höhe 
der Beschäftigung hatten.5 

Für Großbritannien werden ebenfalls meist 
keine negativen Effekte von Mindestlöhnen auf 
die Beschäftigung berichtet. Ursächlich dafür 
dürfte sein, dass der von Mindestlöhnen betroffe-
ne Anteil der Beschäftigten dort wie in den USA 
mit nur reichlich 1 % sehr klein ist und es zudem 
kaum zusätzliche kostentreibenden Ausgaben 
gibt, die die Unternehmen für ihre Beschäftigten 

3 König, M.; Möller, J. (2007): Mindestlohneffekte des Entsendege-
setzes? Eine Mikrodatenanalyse für die deutsche Bauwirtschaft. 
Nürnberg (IAB Discussion Paper, No. 30/2007). URL: http://doku.
iab.de/ discussionpapers/2007/dp3007.pdf

4 Ragnitz, J.; Thum, M. (2008): Beschäftigungswirkungen von 
Mindestlöhnen – eine Erläuterung zu den Berechnungen des ifo 
Instituts. In: ifo Schnelldienst, 61. Jg., Heft 1, S. 16-20.

5 Dube, A.; Lester W. T.; Reich, M. (2010): Minimum Wage Effects 
Across State Borders: Estimates Using Contiguous Counties. In: 
The Review of Economics and Statistics. Bd. 92, Nr. 5, S. 945-964. 
URL: http://www.irle.berkeley.edu/workingpapers/157-07.pdf
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zu leisten haben. Untersuchungen für Frankreich, 
wo Mindestlöhne eine lange Tradition haben, 
weitere Regulierungen erheblich sind und der An-
teil der Beschäftigten, die Mindestlöhne erhalten, 
mit rund einem Sechstel relativ hoch ist, kommen 
meist zum Ergebnis, dass die Beschäftigung Ge-
ringqualifizierter erheblich leidet. 

Insgesamt ergibt sich also empirisch zwar kein 
eindeutiges Bild, was allerdings wegen der Kom-
plexität der Einflussfaktoren auf den Arbeitsmärk-
ten im internationalen Kontext nicht verwundern 
sollte. Der Tendenz nach wirken Mindestlöhne 
offenbar umso stärker beschäftigungsfeindlich, je 
höher sie angesetzt werden und je regulierter der 
Arbeitsmarkt sonst ist (also z.B. bezüglich Kün-
digungs- und Arbeitszeitvorschriften). Deutsch-
land ist in all diesen Punkten zweifellos eher mit 
Frankreich als mit den USA zu vergleichen. 

Nach Simulationsrechnungen des ifo-Instituts 
aus dem Jahr 2008 wären bei einem Mindestlohn 
von 6,50 € je Stunde rund 800 000 Arbeitsplätze 
bedroht gewesen, bei einem von 7,50 € sogar mehr 
als eine Million. Selbst wenn man die unterstell-
ten Lohnelastizitäten6 von rund -0,6 hinterfragen 
kann, so zeigt sich doch, dass es bei den gegenwär-
tig vorgeschlagenen Mindestlöhnen von 8,50 € je 
Stunde vermutlich um ganz erhebliche Beschäf-
tigungseinbußen gehen dürfte. Ist ein flächen-
deckender Mindestlohn erst einmal eingeführt, 
dürfte es zudem insbesondere vor Wahlen fast 
unausweichlich einen starken politischen Druck 
geben, ihn weiter anzuheben. 

Zu beachten ist auch: Mindestlöhne wirken 
nicht völlig gleich „in die Fläche“. Negative Aus-
wirkungen sind wegen des unterschiedlichen 
durchschnittlichen Produktivitätsniveaus vor 
allem bei Geringqualifizierten, in den von hoher 
Arbeitslosigkeit betroffenen Regionen (also z.B.  
 
 

6 Der Begriff Elastizität besagt: Um wie viel Prozent ändert sich die 
Beschäftigung, wenn der Bruttolohn um 1 % steigt?

Ostdeutschland oder dem Ruhrgebiet) und bei 
kleinen und mittleren Betrieben zu erwarten.7

5. abschließende Bewertung

Mindestlöhne werden politisch fast ausschließ-
lich unter „Gerechtigkeitsaspekten“ diskutiert, 
sind aber ein ordnungsökonomisch ganz gravie-
render Eingriff in die Arbeitsmärkte. Theoretisch 
sind mit guten Gründen negative Effekte für die 
Höhe der Beschäftigung zu erwarten. Von weni-
gen gewerkschaftsnahen Ökonomen abgesehen, 
lehnen Volkswirte deshalb Mindestlöhne katego-
risch ab.8 Die positiven Einkommenseffekte bei 
den Beschäftigten, die ihren Arbeitsplatz nicht 
verlieren, müssen mit den gravierenden negativen 
Folgen für diejenigen, die ihren Arbeitsplatz ver-
lieren oder keinen Einstieg in den Arbeitsmarkt 
durch niedrigere Lohnforderungen finden kön-
nen, abgewogen werden. In der Summe führt 
dieser Abwägungsprozess zu negativen beschäfti-
gungspolitischen Gesamteffekten. 

Es sollte auch nicht übersehen werden, dass 
Mindestlöhne immer nur bei Geringqualifizier-
ten ein Thema sind. Der gesellschaftspolitische 
Königsweg ist daher, deren Anteil an der Ge-
samtbevölkerung so niedrig wie nur möglich zu 
halten. Das erfordert ganz eindeutig erheblich 
mehr Bildungsanstrengungen und -aufwendun-
gen als bisher und sollte auch mit Blick auf die 
empirische Evidenz der Zuwanderung vor allem 
Geringqualifizierter nicht aus den Augen verloren 
werden. Das kostet zweifellos viel Geld, das nicht 
gleichzeitig zur Finanzierung von Arbeitslosig-
keit verwendet werden kann. 

Konfliktpotential besteht zudem bezüglich 
der vereinbarten Arbeitsnehmerfreizügigkeit mit 

7 Vgl. dazu eine durchaus kritische Studie der SPD-nahen 
Friedrich-Ebert-Stiftung: Auswirkungen eines Mindestlohns auf 
kleine und mittlere Unternehmen. http://library.fes.de/pdf-files/
wiso/04965.pdf

8 Vgl. Gemeinsamer Aufruf der Präsidenten und Direktoren 
der Wirtschaftsforschungsinstitute vom 12. März 2008. In: 
ifo-Schnelldienst 6/2008, S. 3f.
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den neu beigetretenen mittelosteuropäischen 
Ländern der Europäischen Union (v.a. Bulgarien 
und Rumänien). Das Unterbinden von zusätzli-
chem Wettbewerbsdruck in den deutschen Ar-
beitsmärkten für Geringqualifizierte durch hohe 
Mindestlöhne dürfte durch Ausweichstrategien 
der Betroffenen (v.a. Schwarzarbeit oder Migra-
tion in die Sozialsysteme) teuer bezahlt werden.

Wäre ein gesamtwirtschaftlich offensichtlich 
schädlicher Mindestlohn denn wenigstens geeig-
net, Armut zu verhindern? Nach einer Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) in Berlin würde ein Mindestlohn selbst 
unter der Annahme, dass dadurch keine Ein-
schränkung der Beschäftigung stattfände, kaum 
armutsmindernde Wirkungen haben.9 Zwar 
würden die niedrigsten gezahlten Bruttostunden-
löhne je nach gewähltem Mindestlohn zum Teil 
kräftig steigen, rund drei Viertel des Zuwach-
ses würden aber durch Wegfall von staatlichen 
Transferzahlungen kompensiert werden. Dies 
zeigt, dass Geringverdiener aus Haushalten ohne 
deutlich höher verdienende Mitglieder schon 
jetzt eine Aufstockung ihrer Mittel erhalten, die 
zu einem als unabdingbar angesehenen Min-
desteinkommen führen. Zum Teil erhofft man 
sich von Mindestlöhnen, dass diese staatlichen 
Hilfen dann eingeschränkt werden können, so 
dass der Steuerzahler Geld spart. Die Rechnung 
kann allerdings nur aufgehen, wenn keine Be-
schäftigungseinbußen eintreten, was – wie aufge-
zeigt – aber gerade nicht zu erwarten ist. 

9 Müller, K.-U.; Steiner, V. (2008): Mindestlohn kein geeignetes 
Instrument gegen Armut in Deutschland. In: Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung (Hrsg.): Wochenbericht. 75. Jg., S. 298-300. 
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