
bei Ersteren wegen der Einkommen jener Personen, die zusätzlich zu ihrem Haupt-
verdienst als Selbstständiger oder als pragmatisierter Beamter noch sozialversiche-
rungspflichtige Nebeneinkommen bezogen (z. B. als Lehrer), bei nur 47,9% des be-
treffenden Medians (Q3: 70,1%), bei Letzteren aufgrund der Teilzeitbeschäftigung 
(Teilzeitquote 1993 23,2%) bei nur 47,6% (Q3: 70,2%). 
Das besonders steile Qualifikationsgefälle unter den weiblichen Angestellten fand 
Niederschlag in der höchsten oberen relativen Einkommensstreuung: Das dritte 
Quartilgehalt war um 8,5 Prozentpunkte weiter vom Median entfernt als bei den 
männlichen Angestellten (136%:127,5%). Das neunte Dezilgehalt übertraf das mittle-
re Einkommen um 77,8%. 
In Bezug auf die Veränderung der relativen vertikalen Lohnstreuung während des 
Zeitraums 1980 bis 1994 zeigen sich zwischen den vier unterscheidbaren Beschäftig-
tengruppen erhebliche Unterschiede: 
Bei den männlichen Arbeitern lagen die Zuwachsraten aller Dezil- und Quartilein-
kommen zwischen 1980 und 1994 im sehr schmalen Intervall von 79,9 bis 83%. Die 
untere Streuung verringerte sich geringfügig, da sich das erste Dezileinkommen um 
ca. 2 Prozentpunkte stärker erhöhte als der mittlere Lohn. 
Diese leichte Abnahme der unteren Streuung bei den Arbeiterlöhnen ist angesichts 
der Arbeitsmarktbedingungen Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre 
überaus bemerkenswert. Sie ist vor allem als Ergebnis von drei wichtigen 
Einflussfaktoren anzusehen: Die Ostöffnung (Faktor 1) und die verstärkte Zulassung 
ausländischer Arbeitskräfte (Faktor 2) begünstigten ein Zurückbleiben der Löhne 
niedrig qualifizierter Arbeiter. Der sehr starke Zustrom billiger Arbeitskräfte aus Ost- 
und Südosteuropa, v. a. in den Jahren 1989-91, drückte direkt auf das Lohnniveau in 
den unteren Qualifikationssegmenten. Und die österreichischen Niedriglohnbranchen 
waren aufgrund der Ostöffnung einem verschärften Konkurrenzdruck aus den betref-
fenden Ländern ausgesetzt. Diesen die vertikale Lohnstreuung verstärkenden Ein-
flüssen trat der ÖGB ab Februar 1990 mit seiner Mindestlohnkampagne (Faktor 3) 
entgegen. 
Ab der Lohnrunde 1989/90 versuchten die Fachgewerkschaften, die Forderung nach 
einem Mindestlohn von öS 10.000 auf dem Wege der Kollektivvertragsverhandlun-
gen durchzusetzen (überproportionale Anhebung der untersten Lohngruppen bzw. 
Abschaffung derselben). Bis Ende 1992 war dieses Ziel in fast allen Industriebran-
chen und in einigen wichtigen Bereichen des Dienstleistungssektors, so im Handel 
und im Fremdenverkehr, bereits verwirklicht. 
1989 hatte die Zahl der Personen, die unter Annahme einer Vollzeitbeschäftigung 
weniger als öS 10.000 verdient hatten, noch 430.000 (310.000 Frauen, 120.000 
Männer) betragen. Binnen vier Jahren trat somit eine Reduktion der Zahl der Betrof-
fenen um 320.000 bzw. 74% ein. Bei den von der Mindestlohnkampagne begünstig-
ten männlichen Beschäftigten handelte es sich zum allergrößten Teil um Arbeiter. 
Während für die männlichen Arbeiter eine leichte Abnahme der vertikalen Einkom-
mensstreuung festzustellen ist, erfolgte bei den männlichen Angestellten eine gewis-
se Polarisierung. Die Zuwachsraten vom zweiten Dezil- bis zum dritten Quartilgehalt 
befinden sich in dem schmalen Intervall von 87,2 bis 91,5%, während jene des er-
sten Dezilgehalts um 15 Prozentpunkte hinter dem Anstieg des Mediangehalts zu-
rückblieb. 
Bei den Arbeiterinnen stiegen die Löhne zwischen drittem und neuntem Zehntelwert 
jeweils um 90 bis 91%. Die untersten Einkommen fielen zurück, und zwar war insbe-
sondere in der Subperiode 1987-94. Diese Vergrößerung der unteren Streuung ist 
wohl in erster Linie auf die erhebliche Zunahme der Teilzeitbeschäftigung zurückzu-
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