
Höchst bemerkenswert ist, dass in allen Sachgüterbranchen mit Ausnahme der Be-
kleidungserzeugung die untere Lohnstreuung abnahm. Dies ist auf überdurchschnitt-
liche Einkommenszuwächse in den untersten Lohngruppen (gewerkschaftliche Min-
destlohnkampagne!) und/oder auf abnehmende Besetzungszahlen in diesen Lohn-
gruppen zurückzuführen. Ferner kommen als Ursache Beschäftigungsstruktureffekte 
jener Art in Frage, wobei sich zwar in den einzelnen Industriezweigen einer Branche 
die Lohngruppenbesetzung nicht ändert, wohl aber der Anteil der einzelnen Indu-
striezweige an der Gesamtbeschäftigung der Branche – nämlich in Richtung sinken-
der Beschäftigtenanteile von Niedriglohnbereichen.  

7. Rückblick: vertikale Einkommensstreuung 1953-77 
Die ‚Vorgängerin’ der Einkommensstatistik aus der Sozialversicherung, auf der diese 
Arbeit beruht, war die Lohnstufenstatistik, die der Hauptverband der Sozialversiche-
rungsträger ab 1953 zweimal jährlich veröffentlichte. Sie bezog sich – im Unterschied 
zur aktuellen Einkommensstatistik – nicht auf Personen, sondern auf Beschäfti-
gungsverhältnisse. Erwerbstätige mit zwei oder mehr Lohnsteuerkarten wurden 
demnach doppelt bzw. u. U. auch mehrfach registriert. Der erfasste Personenkreis 
bestand aus allen unselbstständig Beschäftigten mit Ausnahme der pragmatisierten 
BeamtInnen der Gebietskörperschaften. Im Gegensatz zur gegenwärtigen Einkom-
mensstatistik fanden die Lehrlingseinkommen somit Aufnahme, wurden jedoch nicht 
separat ausgewiesen. Erhoben wurde das Monatseinkommen je Beschäftigungsver-
hältnis an zwei Stichtagen, nämlich jeweils am 1. Februar und am 1. August.  
Chaloupek (1978, 1980) und Walterskirchen (1979) werteten die Lohnstufenstatistik 
im Hinblick auf die Veränderungen der vertikalen Einkommensstreuung zwischen 
1953 und 1977 aus. Wichtige Ergebnisse dieser beiden Untersuchungen werden im 
Folgenden kurz zusammengefasst. 
Auch die Lohnstufenstatistik erlaubte die Ausschaltung geschlechtsbedingter Ein-
kommensunterschiede und die Differenzierung nach dem sozialrechtlichen Status 
(Arbeiter/Angestellte).  
Bei den männlichen Arbeitern ist eine deutliche Entnivellierung der Löhne feststell-
bar: Je höher das Einkommen im Ausgangsjahr 1953 war, desto höher fiel die Zu-
wachsrate bis 1977 aus (siehe Tabelle 10).  
Für die männlichen Angestellten erlaubt die Lohnstufenstatistik nur Aussagen für den 
unteren Verteilungsbereich (Dezile 1 bis 5): Hier lässt sich eine deutliche Zunahme 
der vertikalen Gehaltsstreuung konstatieren. 
Auch für die Gesamtheit der männlichen Beschäftigten erhöhte sich die Einkommen-
sungleichheit wesentlich. Dabei ist auffallend, dass die obere Einkommensstreuung 
stärker anstieg als die untere. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Tendenz 
zur Entnivellierung nicht nur innerhalb der beiden unterscheidbaren Beschäftigten-
gruppen bestand, sondern zudem die im Durchschnitt einkommensmäßig besser ge-
stellten Angestellten über den gesamten eruierbaren Verteilungsbereich jeweils hö-
here Zuwächse hatten als die Arbeiter.  
Walterskirchen (1979) verwendete den relativen Viertelwertabstand ((Q3 – 
Q1)/Median) als Streuungsmaß. Für die Gesamtheit der erfassten männlichen Be-
schäftigten stieg der Viertelwertabstand zwischen 1953 und 1960 stark an, in der Pe-
riode 1960-67 erfolgte eine leichte Nivellierung, und in der Folge erhöhte sich die ver-
tikale Einkommensstreuung wieder etwas, sodass der Wert für 1977 geringfügig über 
jenem für 1960 lag.18 Der Großteil der über den Gesamtzeitraum hinweg registrierten 
Entnivellierung fand somit bereits in den fünfziger Jahren statt. 
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