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Die Ausgangslage 

Mit dem im Jahr 2014 beschlossenen und 2015 in 
Kraft getretenen „Mindestlohngesetz“ sollten Be-
schäftigte in Deutschland vor unangemessen nied-
rigen Löhnen geschützt, ein Beitrag „für einen fai-
ren und funktionierenden Wettbewerb“ geleistet, 
die sozialen Sicherungssysteme stabilisiert und der 
soziale Zusammenhalt in Deutschland gestärkt 
werden.1 Den Anlass dafür gab eine Entwicklung, 
die in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre einsetz-
te: Zum einen wuchs der Anteil der Beschäftigten 
im Niedriglohnbereich. Lag der Anteil dieser Per-
sonen im Jahr 1997 noch bei 17 Prozent, stieg er 
bis 2008 auf 24 Prozent und blieb bis 2015 auf 
diesem Niveau relativ stabil.2 Zum anderen konn-
te seit Ende der 1990er Jahren ein Absinken der 
durchschnittlichen Bruttostundenlöhne im unters-
ten Einkommenssegment und – im Gegensatz zur 
Entwicklung in den anderen Segmenten – ein ver-
harren auf niedrigem Niveau bis in die 2010er Jah-
re beobachtet werden.3 Mit anderen Worten: Im-
mer mehr Beschäftigte verdienten immer weniger. 

Ein Grund für diese Entwicklung bestand darin, 
dass zwar in den von Arbeitgeber- und Arbeits-
nehmervertretern ausgehandelten Branchentarif-
verträgen durchaus Mindestlöhne festgelegt sind, 
doch immer mehr Beschäftigte in Betrieben be-
schäftigt waren, die keiner Tarifbindung unterla-
gen und damit in Beschäftigungsverhältnissen 
standen, auf die tarifrechtliche Regelungen nicht 
angewendet wurden (z.B. geringfügige Beschäfti-
gungen etc.). Damit ergab sich eine Situation, bei 
der der Wettbewerb von Betrieben und Unter-
nehmen im untersten Lohnsegment durchaus zu 
Lasten der Arbeitnehmer ging.  

In den daran ansetzenden Debatten wurden 
im Wesentlichen zwei Problembereiche identifi-
ziert. Weil niedrige Löhne die Beschäftigten nicht 
in die Lage versetzen, aus eigener Kraft ihren Le-
bensunterhalt zu bestreiten, sind sie auf staatliche 
Unterstützungsleistungen angewiesen. Niedrig-
löhne führen deshalb zur Ausweitung sozialstaatli-
cher Leistungen und destabilisieren die Sozialsys-
teme (verteilungs- und sozialpolitischer Problem-
bereich). Niedriglöhne würden aber auch die 
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