
7.1 Die Verteilungstendenzen 1980-94 in längerfristiger Perspektive 
Wie sind die für den Zeitraum 1980-94 konstatierten Tendenzen in der vertikalen 
Lohnstreuung im Lichte der diesbezüglichen Entwicklungen in den siebziger Jahren 
zu beurteilen? 
Im Falle der männlichen Arbeiter waren die siebziger Jahre von einer deutlichen Zu-
nahme der relativen vertikalen Lohnspannen gekennzeichnet.22 Die Zuwachsrate des 
neunten Dezileinkommens übertraf 1970-77 jene des zweiten Dezillohns um 13,6 
Prozentpunkte. Besonders auffallend ist das sehr starke Ansteigen der unteren 
Streuung: Die Steigerungsrate des ersten Dezillohns blieb gegenüber jener des mitt-
leren Lohns um 32,9 Prozentpunkte zurück (102,8%:69,9%). Von Ausschlag geben-
der Bedeutung war in diesem Zusammenhang der starke Zustrom von Lehrlingen 
sowie von gering qualifizierten ausländischen Arbeitern aus Südosteuropa und der 
Türkei. In der Periode 1980-94 hingegen holten die unteren Lohngruppen leicht auf. 
Hier ist somit ein Entwicklungsbruch zwischen den beiden Beobachtungszeiträumen 
festzustellen.  
Auch bei den männlichen Angestellten erfolgte in den siebziger Jahren eine erhebli-
che Vergrößerung der vertikalen Lohndifferentiale. Die Wachstumsrate des sechsten 
Dezileinkommens lag um 13,8 Prozentpunkte über jener des ersten Dezilgehalts 
(114,1%:100,3%). Diese Tendenz der Zunahme vertikaler Gehaltsunterschiede setz-
te sich in der Folgeperiode fort, allerdings sehr abgeschwächt. 
Entsprechend den Ergebnissen für Arbeiter und Angestellte ist auch für die Gesamt-
heit der erfassten männlichen Beschäftigten eine deutliche Zunahme der vertikalen 
Einkommensstreuung im Zeitraum 1970-77 zu konstatieren. Insbesondere die nied-
rigsten Einkommen (erster Zehntelwert) blieben beträchtlich zurück. Im Vergleich 
dazu war die in der Periode 1980-94 beobachtete Entnivellierung sehr schwach aus-
geprägt. 
Bei den Arbeiterinnen entwickelten sich die Löhne zwischen zweitem und neuntem 
Zehntelwert 1970-77 weitgehend parallel, die entsprechenden Zuwachsraten befan-
den sich in der Bandbreite zwischen 101,6 und 104,1%. Etwas stärker stieg das 
neunte Dezileinkommen (106%), wesentlich stärker der erste Dezillohn (124,3%) – 
Letzteres trotz fortschreitender Verbreitung von Teilzeitarbeit. Für die achtziger und 
die erste Hälfte der neunziger Jahre ist im Bereich zwischen dem dritten und dem 
neunten Zehntelwert ebenfalls eine Parallelität der Lohnentwicklungen festzustellen, 
die unteren Lohngruppen (D1 bis Q1) fielen allerdings – vor allem wegen der Zu-
nahme des Teilzeitanteils – zurück. 
Im Gegensatz zu den Arbeiterinnen vergrößerten sich bei den weiblichen Angestell-
ten die Einkommensunterschiede in den siebziger Jahren: Die Zuwachsrate des 
neunten Dezilgehalts übertraf jene des zweiten Dezilgehalts um 18,9 Prozentpunkte 
(114,9%:96%). Diesen Zusammenhang durchbrachen lediglich die niedrigsten Ge-
hälter: Das erste Dezileinkommen stieg – trotz zunehmenden Teilzeitanteils - mit 
122,7% bei weitem am stärksten. Im Zeitabschnitt 1980-94 erfolgte über die gesamte 
Verteilung eine Vergrößerung der relativen vertikalen Gehaltsunterschiede. 
Auch in der Gesamtheit der weiblichen Beschäftigten holten die niedrigsten Einkom-
men in den siebziger Jahren auf, und dies, obwohl die Zahl der in Teilzeit beschäftig-
ten Frauen laut Mikrozensus von 1970 bis 1977 um etwa 60.000 stieg. Im Bereich 
zwischen drittem und neuntem Zehntelwert bestand allerdings ein positiver Zusam-
menhang zwischen Einkommenshöhe und Einkommenszuwachs: Das neunte Dezi-
leinkommen nahm um 15 Prozentpunkte stärker zu als das dritte Dezileinkommen 
(120%:105%). Im Zeitraum 1980-94 hingegen betraf die Entnivellierungstendenz die 
ganze Verteilung.  
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