
Mindestlohn gegen osteuropäische Arbeitskräfte?
 

Die gegenwärtige Diskussion über Entsendegesetz und Mindestlöhne verdeutlicht wieder einmal, daß eine
Regierung bei einer politischen Maßnahme wie die EU-Osterweiterung die ökonomischen Folgen entweder a
priori abschätzen, den Bürgern ehrlich und klar vermitteln sowie auch die politische Verantwortung zu tragen
bereit sein muß oder aber im Sinne des Gesetzes der kumulativen Intervention jeder Maßnahme weitere
Eingriffe folgen lassen muß, wobei die volkswirtschaftlichen Kosten bzw. Wohlfahrtsverluste von Maßnahme
zu Maßnahme steigen.

Präambel:
 Eine ökonomische Grundüberzeugung

Wenn ausländische Arbeitskräfte zu einem niedrigeren Lohn im Inland arbeiten als inländische, dann sinken
die Preise und es steigt die Kaufkraft der Bürger oder es steigen die Gewinne der Unternehmen, so dass die
gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt steigt, da dieselbe Menge an Gütern (oder sogar mehr) mit niedrigeren
Kosten bzw. geringerem Ressourceneinsatz hergestellt werden. 

Natürlich entstehen Verteilungseffekte. Aber bei allen Problemen des interpersonellen Nutzenvergleiches:
Der volkswirtschaftliche Gewinn ist so groß, daß die „Verlierer“ wie bspw. die Arbeitslosen durch
Kompensationszahlungen vollkommen entschädigt werden (können). 

Die Kompensationszahlungen können über die Steuern (auf den Zuwachs an Kapitalgewinnen und
Einkommen) an die Arbeitslosenversicherung und von diesen an die Arbeitslosen erfolgen. Der
gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsgewinn ist so groß, daß im Regelfall aus ihm sogar die Schulung der
Arbeitslosen zur die Steigerung ihrer Befähigung für höherqualifizierte Tätigkeiten und damit zur Förderung
des Strukturwandels bezahlt werden kann.

Defekte:
 Die Realität sieht aber schon deshalb anders aus, da die Arbeitslosen im Grunde keine derartige
Kompensation erhalten, sondern zu Leistungsempfängern der Arbeitslosen-versicherung werden
(u.a. mit der Folge steigender Lohnnebenkosten) und da der Staat die zusätzlichen Steuern für andere
politische Zwecke verwendet und keinen entsprechenden Betrag an die Arbeitslosenversicherung
abführt und da die weiterhin beschäftigten Inländer (Insider) den Vorteil als Folge der eigenen
Leistung sehen.

Das Verteilungs- bzw. Kompensationsproblem wird umso schwieriger, je größer die Anzahl der Arbeitslosen
in der Volkswirtschaft bereits ist, je geringer die Reallohnzuwächse oder wie hier je stärker die
Reallohnsenkungen bei einer Zahl der Beschäftigten seit Jahren sind und je stärker die Politik ihre
(partei-)politischen Gestaltungsziele über die ökonomische Logik stellt.

Zur politischen Situation:
 Deutschland diskutiert die steigende Arbeitslosigkeit von inländischen Beschäftigten auf
Schlachthöfen, in der Gastronomie, bei Fliesenlegern, bei Friseuren usw. infolge der steigenden
Beschäftigung von Osteuropäern, insbes. Polen seit der Osterweiterung der EU am 1.Mai 2004 vor
dem Hintergrund einer bedeutsamen Landtagswahl in NRW (im Mai 2005) und der Bundestagswahl
(in 2006), wobei in beiden Fälle eine Regierungspartei auf die Unterstützung durch die
Gewerkschaften hofft, sowie vor der „verlorenen“ Wahl in Schleswig-Holstein. Salopp ausgedrückt:
es ist die hohe Zeit für wahlwirksamen politischen „Aktionismus“.
 
 Vorhersehbarkeit:
 Die Entwicklung einer steigenden Arbeitslosigkeit infolge der (politisch bestimmten)
EU-Osterweiterung war seit dem Jahre 2003/2004 ebenso absehbar wie vergleichbare Effekte in den
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Jahren 2006/2008 durch den jetzt avisierten EU-Beitritt Bulgariens und Rumäniens jetzt schon
absehbar sind. Diese Form der Arbeitslosigkeit kommt nicht überraschend – auch nicht für die
Regierung mit sehr gut ausgestatteten Ministerien und Know-how.

Wahrscheinlich wurden die politischen Argumente stärker gewichtet als die ökonomischen, insbesondere da
diese ökonomischen Folgen dann (scheinbar zwingend) von den Politikern weitere Maßnahmen und
Gestaltungen fordern.

Als Beispiel der Fall der Schlachtereien:
 Die zuerst im Fernsehen diskutierte Verdrängung deutscher Schlachter durch polnische läßt sich auf
einen Passus des Beitrittsvertrages zurückführen, der zwar die Freizügigkeit von
Abhängigbeschäftigten für Jahre ausschließt, aber nicht die Entsendung von Schlachtern einer
polnischen Schlachterei an eine deutsche.

Entsprechend wurde vielfach (bei als vorbildlich gelobten unbürokratischen Möglichkeit der
Unternehmensgründungen in den Beitrittsländern) bspw. Schlachthöfe in Polen gegründet, Leute eingestellt,
nach Deutschland geschickt, dort angelernt (i.d.R. durch die dann entlassenen deutschen Schlachter) und zu
einem deutlich niedrigeren Lohn anstelle der inländischen beschäftigt.
 
 Ökonomisch ist durch die EU-Erweiterung das Arbeitsangebot gestiegen und entsprechend der
(Gleichgewichts-) Lohn gesunken. Dabei sind nicht alle derart entstandenen deutschen Arbeitslosen zum
Tariflohn entlohnt worden, sondern z.T. deutlich darunter (insbesondere in den sog. Neuen Bundesländern). 

Als Gegenmaßnahme im Sinne eines Schutzes der deutschen Arbeitnehmer, d.h. im Grunde einer
(temporären?) Maßnahme gegen die Intention der EU-Erweiterung, wird über die Ausdehnung der
Entsenderichtlinien (von 1996, rev. 1999) in Zusammenhang mit einer allgemeinen Mindestlohnvorgabe wie
im Bauhaupt- und –nebengewerbe diskutiert. Die Möglichkeit besteht juristisch bisher dann, wenn für
mindestens 50 v.H. der in dieser Branche Beschäftigten die Tarifbindung gilt. Da dieses aber in vielen
Bereichen nicht mehr erfüllt ist, werden eine Senkung der Quote auf 40 v.H. oder ein modifizierter
gesetzlicher Weg erwogen.
 
 Liegt dieser Mindestlohn über dem niedrigsten Lohn, den ein inländischer Beschäftigter erhielt, dann schafft
er politisch bedingte Arbeitslosigkeit infolge einer Inflexibilisierung des inländischen Arbeitsmarktes.
 
 Liegt dieser Mindestlohn unter dem Wert der Arbeitsproduktivität der polnischen Arbeiter, so werden diese
dennoch weiterbeschäftigt (u.U. werden einige durch wiedereingestellte inländische Arbeitskräfte ersetzt) und
höher entlohnt. Der bisher im Inland anfallende Gewinn wird „verschenkt“ ans Ausland. Es entsteht ein
Wohlfahrtsverlust. Dieser Verlust ist vergleichbar dem Verlust, der im Außenhandel bei sog.
Selbstbeschränkungsabkommen (bspw. zum Schutz der Autoindustrie) entsteht.
 
 Liegt dieser Mindestlohn über dem Wert der Arbeitsproduktivität der polnischen Arbeiter, so werden diese
nicht weiter beschäftigt. Aber es werden auch die inländischen Arbeitskräfte nicht wieder eingestellt, deren
Produktivitätswert ebenfalls niedriger ist.
 
Entspricht dabei der Lohn im Ausland der dortigen Arbeitsproduktivität vermindert um einen Risikoabschlag
(für das Währungsrisiko usw.) und ist unter Beachtung der Bürokratie- und Transportkosten der zu
erwartende Gewinn bspw. einer Schlachterei in Polen höher als der einer vergleichbaren im Inland und ist
dieses über einen Zeitraum von wenigen Jahren (in Abhängigkeit von der in Polen gezahlten
Ansiedlungsprämie oder bereitgestellten Infrastruktur) zu erwarten, so findet eine Auslagerung (ein sog.
Outsourcing) der Arbeitsplätze statt. (Vgl. zum Outsourcing vom Verfasser: EU-Osterweiterung und
Outsourcing: Chance oder Gefahr? In: ifo-Schnelldienst, München, 57. Jg., 2004, 16.04.2004, S. 3-6; siehe
auch über die Lehrstuhl-homepage des Verfassers - s.u.) Dann entfallen alle Einnahmen aus
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Unternehmenssteuern und alle in diesem Bereich beschäftigten Inländer sind arbeitslos, so daß die
Belastung der Arbeitslosenversicherung maximal und die daraus resultierende Steigerung der
Lohnnebenkosten maximal ist. Dieses ist das schlechteste Szenario für das Inland bzw. der größte
Wohlfahrtsverlust.
 
 In jedem Falle sind bei Einführung von Mindestlöhnen die hohen Kontrollkosten ebenso zu berücksichtigen
wie das Ausmaß der steigenden Kontrolle, (die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die nach Verstößen u.a.
gegen das Entsendegesetz und das Ausländergesetz fahndet hat z.Zt. über 5200 Beschäftigte und wird wohl
auf über 7000 ausgedehnt werden).

 Und bei den Fliesenlegern, Friseuren und sonstigen Dienstleistern?
 Entsendegesetz und Mindestlohn greifen nicht bei Selbständigen. Da fast zeitgleich mit der
EU-Erweiterung in vielen Handwerksberufen der Meister (eine in vielen EU-Ländern wenig
vorhandene Qualifikation) als Bedingung zu Selbständigkeit abgeschafft wurde, werden inländische
Selbständige (Ich-AGs usw.) durch osteuropäische selbständige Handwerker und Dienstleister, die
für ein geringeres Entgelt ihre Leistungen anbieten, verdrängt. Natürlich gibt es dabei auch sog.
Scheinselbständige – und wieder ein Grund zu effizienten Kontrollen in diesem Bereich.

Gibt es ein Fazit?
 Aus der politischen Diskussion dieser ökonomischen Folge einer politischen Entscheidung lässt
sich erkennen, dass eine Regierung bei einer politischen Maßnahme wie die EU-Osterweiterung die
ökonomischen Folgen entweder a priori abschätzen, den Bürgern ehrlich und klar vermitteln sowie
auch die politische Verantwortung zu tragen bereit sein muß oder aber im Sinne des Gesetzes der
kumulativen Intervention jeder Maßnahme weitere Eingriffe folgen lassen muß, wobei die
volkswirtschaftlichen Kosten bzw. Wohlfahrtsverluste von Maßnahme zu Maßnahme steigen.

Stand: 11.04.2005

Ergänzung vom  21.04.2005:

In der Höhe der Lohnkostendifferenz zwischen inländischen und bspw. polnischen Arbeitern täuschen sich
deutsche Unternehmen häufig, da seit der  Osterweiterung zum 01.Mai 2004 gemäß EU-Verordnung
(1408/71) sog. Saisonarbeiter dem heimischen Sozialrecht unterstehen also bspw. dem polnischen. Typische
Saisonarbeiter finden sich in der landwirtschaftlichen Ernte (Spargel, Gurken, Kirschen usw.) und im
Tourismussektor bzw. in  bestimmten Dienstleistungsbereichen. Nun wurde in Polen `rechtzeitig` die
Sozialversicherungspflicht für Beschäftigte auch bei Tätigkeiten im Ausland, auch während ihres Urlaubes
eingeführt. Von dem 47,85 % Beitrag ist dann bspw. vom deutschen Unternehmen die Hälfte, also 20,63
direkt  nach Polen an die Versicherung zu überweisen. Da nicht jedes Unternehmen die Sozialgesetze der
anderen EU-Länder kennt, fallen häufig unerwartet ex post diese Zahlungen an, was einer Lohnerhöhung
von rd. 21 v.H. entspricht. Auch die zu beobachtenden schnellen Unternehmensgründungen in den
Beitrittsländern haben somit einen zusätzlichen Aspekt (und nicht nur die Erfassungs- und
Kontrollmöglichkeit in Polen). 

Die zu erwartenden Wirkungen dieser im Prinzip ökonomisch richtigen Sozialversicherungsregeln liegen
unmittelbar in einer Entlastung des Lohndrucks auf die inländischen Arbeitskräfte; sie erhöhen aber den
Anreiz zur Beschäftigung von Saisonkräften aus Nicht-EU-Mitgliedsländern wie aus der Ukraine, Moldawien
usw. und auch zur Verlagerung der Arbeitsplätze sowie in vielen Fällen den Druck zur Produktionseinstellung
und zum Marktaustritt. Im EU-Arbeitsmarkt steigen die Informationskosten und damit der Druck in Richtung
einer Harmonisierung. 
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