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nung des Arbeitsmarktes für die unqualifizierten, niedriger entlohnten
Arbeitskräfte verhinderte.

Die lohnpolitische Praxis scheint ein merkliches Zurückbleiben der
unteren Einkommensbereiche verhindert zu haben. Ein Zurückhalten der
oberen Einkommen überschreitet faktisch wie auch gewerkschaftspolitisch
die Möglichkeiten der Lohnpolitik.

Die Auswirkungen des Wandels in der Wirtschaftsstruktur seit 1953
sind sehr schwierig zu beurteilen. Die Abnahme des Agraranteils bei gleich¬
zeitiger Zunahme des tertiären Sektors, das Steigen des Anteils der Ange¬
stellten, der Mangel an inländischem Arbeitskräfteangebot in vielen Be¬
reichen sowie die wachsende Ausländerbeschäftigung könnten als ein Feld
von Einflußfaktoren gesehen werden, deren Wirkungen sich auf aggregier¬
ter Ebene weitgehend neutralisieren. Die hier dargestellten Ergebnisse
(vor allem nach Geschlecht und sozialer Stellung) legen die These nahe,
daß die Auswirkungen des Strukturwandels auf die Verteilung der Arbeits¬
einkommen seit 1960 sehr gering waren.

IV. Einkommensverteilung und Lebensstandard ~

1. Die Verteilung der Arbeitsverdienste 1977

Der Medianwert des Einkommens eines männlichen Arbeitnehmers
erreichte im Juni 1977 den Wert von 9425 Schilling, für weibliche Arbeit¬
nehmer 6174 Schilling. Das entspricht — 14mal gerechnet — einem Jahres¬
einkommen von 131.950 Schilling für Männer und 86.432 Schilling für
Frauen. Für Erwerbstätige insgesamt betrug das Jahreseinkommen
111.314 Schilling, gegenüber dem aus der volkswirtschaftlichen Gesamt¬
rechnung ermittelten Pro-Kopf-Einkommen eines Arbeitnehmers von
139.000 Schilling jährlich.

Für die Gesamtheit aller in Österreich ganzjährig beschäftigten Perso¬
nen dürfte — wie ein Vergleich mit der Lohnsteuerstatistik zeigt —
die Lohnstufenstatistik die Medianeinkommen um zirka 10 Prozent unter¬
schätzen, und zwar in gleichem Maße für Männer und für Frauen.
Diese Unterschätzung ist bei Männern etwa zu einem Drittel und bei
Frauen fast zur Hälfte auf die Nichterfassung der Beamten durch die
Lohnstufenstatistik zu erklären. Die restliche Abweichung kann aus meh¬
reren Gründen plausibel gemacht werden. Ein auf 14 Monatseinkommen
aufgeteiltes Jahreseinkommen ist dann höher als das regelmäßige Monats¬
einkommen, wenn zur Urlaubs- und Weihnachtsremuneration weitere
Sonderzahlungen hinzutreten, wenn mehr als 14 Monatsgehälter ge¬
zahlt werden usw. Beides war in den letzten Jahren für zahlenmäßig
bedeutende Gruppen und in zunehmendem Maße der Fall. Erfahrungs¬
gemäß spielen Sonderzahlungen vor allem bei Angestellten eine größere
Rolle als bei Arbeitern, weshalb der Median der Angestelltengehälter
durch die Lohnstufenstatistik etwas starker unterschätzt ist als der der
Arbeiterlöhne. ' .


