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Oft scheitert das Wünschenswerte an der Wirklichkeit – an vermeintlichen Sachzwängen, die 
verhindern, dass man das Gute durchsetzen kann. Genauso verhält es sich mit der Debatte um 
den Mindestlohn: Viele halten ihn zwar für wünschenswert, aber nicht für sinnvoll, weil er 
sein Ziel – jeder solle von seiner Arbeit leben können, ohne auf staatliche Unterstützung an-
gewiesen zu sein – verfehle. Denn, so die Argumentation, die Einführung eines Mindestlohns 
vernichte Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor: Unternehmen verzichteten lieber auf Einstel-
lungen, anstatt einen Mindestlohn zu bezahlen, der über der Produktivität des Arbeitnehmers 
liege. Folglich sei der Schaden, der dadurch entstünde, dass gering qualifizierte Arbeitskräfte 
ihre Beschäftigung verlören, größer als der Nutzen, der sich durch die bessere Bezahlung der 
verbleibenden Beschäftigten ergäbe. 
Das scheint zunächst plausibel, weil wir gewohnt sind, in ökonomischen Fragen wie ein (ein-
zelner) Unternehmer zu denken. Gesamtwirtschaftlich gesehen stellt sich die Situation aber 
ganz anders dar. Alle Löhne in einer Marktwirtschaft werden nämlich aus der gesamtwirt-
schaftlichen Produktivität bezahlt, und die beruht auf der Leistung aller Beschäftigten und 
Unternehmer zusammen. Wie viel jeder einzelne zur Produktivität beiträgt, lässt sich prak-
tisch nicht feststellen. Nicht einmal in einem einzelnen Unternehmen. Daher ist die obige Be-
hauptung, ein Mindestlohn bedeute automatisch das Aus für viele Arbeitsplätze, durch nichts 
gedeckt. Die Lohnunterschiede ergeben sich gerade nicht aus der individuellen Produktivität, 
sondern nur aus der Knappheit der jeweiligen Arbeitskraft: Wessen Fähigkeiten besonders 
gefragt sind und von nur wenigen anderen Menschen angeboten werden, der verdient mehr als 
jemand, dessen Können weniger gefragt ist und/oder der leicht durch andere ersetzt werden 
kann. 
Unter „normalen“ konjunkturellen Bedingungen und bei geringer Arbeitslosigkeit orientiert 
sich das durchschnittliche Lohnniveau an der gesamtwirtschaftlichen Produktivität. Die Ent-
lohnung der geringer Qualifizierten mag zwar immer noch relativ niedrig ausfallen, aber wenn 
die Produktivität steigt, steigen deren Löhne wie jene der besser Qualifizierten. Zeiten lang 
andauernder und hoher Arbeitslosigkeit hingegen führen dazu, dass die Löhne vor allem in 
den unteren Lohngruppen nicht mehr an der (zwar schwankenden, aber immer positiven) ge-
samtwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung teilhaben. Das kann so weit gehen – und das ist 
in Deutschland in den letzten zehn Jahren tatsächlich passiert –, dass die realen und teilweise 
sogar die nominalen Einkommen der Geringverdiener sinken. 
Genau das ist das entscheidende Argument für einen flächendeckenden Mindestlohn: Wenn 
der Staat nicht jederzeit für Vollbeschäftigung sorgt oder sorgen kann, kann nur ein Mindest-
lohn verhindern, dass sich Arbeitskräfte – unabhängig von ihrer Produktivität – gegenseitig in 
Grund und Boden konkurrieren und dadurch unfreiwillig eine Rezession zementieren, unter 
der sie obendrein am meisten leiden. Denn wenn es bei den Löhnen keine Schranke nach un-
ten gibt, entstehen aus den fallenden Löhnen am unteren Einkommensrand eine gesamtwirt-
schaftliche Deflation und eine Depression, gegen welche die Fiskal- und Geldpolitik praktisch 
machtlos sind. Das kann man seit zwanzig Jahren am Fall Japans studieren. 
Aus dieser Überlegung folgt auch, dass der Mindestlohn regelmäßig gemäß der langfristigen 
gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung nach oben angepasst werden muss, damit 



er seine Stabilisierungsfunktion gegen Deflation dauerhaft erfüllen kann. Das hat zusätzlich 
den Vorteil, dass einem Zurückbleiben der gesamtwirtschaftlichen Löhne hinter der gesamt-
wirtschaftlichen Produktivität vorgebeugt wird, was etwa für das Funktionieren einer Wäh-
rungsunion zentral ist. Denn dann kann sich kein Land Preisvorteile durch Lohndumping ver-
schaffen und so Leistungsbilanzüberschüsse aufbauen, gegen die sich die Partnerländer inner-
halb eines Währungsraums nur durch eine eigene deflationäre Entwicklung mit all ihren kata-
strophalen Folgen wehren können. Auch dafür gibt es gerade ja ein schlagendes Beispiel. 
Die gesamtwirtschaftliche Produktivität reicht immer aus, das aus ihr abgeleitete Existenzmi-
nimum allen Mitgliedern der Gesellschaft zu garantieren. Menschen Arbeitsplätze unter An-
drohung staatlichen Transferentzugs aufzuzwingen, die ehrlicher als Sklavenplätze zu be-
zeichnen sind, ist nicht nur inhuman, sondern auch ökonomisch unsinnig. Die Marktwirtschaft 
benötigt einen flächendeckenden Mindestlohn, um zu funktionieren. Setzen wir ihr diesen 
ordnungspolitischen Rahmen nicht, steht der Rückkehr zu Sklaverei und einem mittelalterli-
chen Ständestaat nichts im Wege. Die Arbeitskräftefreizügigkeit in der EU für die osteuropäi-
schen Staaten (ab Mai 2011) wird uns durch den verschärften Druck auf die untersten Lohn-
gruppen in Deutschland einen Vorgeschmack davon geben. 
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