
führen. (Laut Mikrozensus erhöhte sich der Anteil der in Teilzeit beschäftigten Arbei-
terinnen zwischen 1980 und 1993 von 20,8 auf 28,1%.)  
Noch mehr wirkte sich der Teilzeiteffekt auf die untere Streuung der Gehälter weibli-
cher Angestellter aus. In dieser Beschäftigtengruppe stieg laut Mikrozensus die Teil-
zeitquote von 17,9 (1980) auf 23,2% (1993). Über die gesamte Verteilung ist eine 
Zunahme der vertikalen Gehaltsunterschiede festzustellen. Die obere relative Streu-
ung erhöhte sich deutlich weniger als die untere. Hierin kam die beträchtliche Zu-
nahme der Zahl höher qualifizierter Frauen im Angestelltenstatus zum Ausdruck.  
Für die Gesamtheit der erfassten unselbstständig Beschäftigten ergibt sich aus den 
geschilderten Änderungen der Einkommensrelationen und den Beschäftigungsstruk-
tureffekten (Zunahme der Teilzeitbeschäftigung, Zustrom ausländischer Arbeitskräfte, 
Verlagerung der Beschäftigung von ArbeiterInnen zu Angestellten, Qualifikations-
struktureffekt) folgendes Resultat: Mit zunehmendem Einkommen erhöhte sich der 
prozentuelle Einkommenszuwachs, wobei dieser Anstieg an den Verteilungsrändern 
deutlich stärker ausfiel als im mittleren Bereich. Die Beschäftigungsstruktureffekte 
waren für die über die Gesamtperiode eingetretene Zunahme der relativen vertikalen 
Streuung bedeutsamer als Diskrepanzen in den Einkommenszuwächsen.  
Aus längerfristiger Perspektive (Vergleich mit den Verteilungstendenzen in der Peri-
ode 1953-77) erscheint der Zeitraum 1980-94 freilich als eine Phase vergleichsweise 
geringer Änderungen in der vertikalen Lohnstreuung. Die Tendenz zur Zunahme der 
relativen vertikalen Einkommensspannen, die – abgesehen von den niedrigsten Ein-
kommen der weiblichen Beschäftigten – in den siebziger Jahren dominierte, setzte 
sich in der Folge nur sehr abgeschwächt fort. 

8.2 Die intraindustrielle Streuung der Arbeiterlöhne in der Sachgüterpro-
duktion 
Was die intraindustrielle Einkommensstreuung betrifft, so beschränkt sich die Darle-
gung auf die Verteilung der Löhne männlicher Arbeiter in den Branchen des Sachgü-
ter produzierenden Sektors. Diese unterschieden sich 1994 – mit Ausnahme des 
Druckerei- und Verlagswesens – im Hinblick auf die relative Streuung der Arbeiter-
löhne nur wenig voneinander: 
Das erste Dezil der Lohnverteilung lag in den meisten Branchen zwischen 63% und 
73% des Medians, das erste Quartil zwischen 80% und 85%. Was die obere Streu-
ung anbelangt, so befand sich in der Mehrzahl der Branchen das dritte Quartil zwi-
schen 116% und 123% und der neunte Zehntelwert zwischen 135% und 146%. 
In Bezug auf das Muster der Veränderung der intraindustriellen Streuung der Arbei-
terlöhne zwischen 1980 und 1994 lassen sich die Branchen des Sachgüter produzie-
renden Sektors i. e. S. (d. h. ohne Bergbau, Energie- und Wasserversorgung) in drei 
Gruppen gliedern: 
1.) In den Branchen Textil, Holz, Druckerei- und Verlagswesen, Stein- und Glaswa-
ren sowie im Bauwesen verringerte sich die vertikale Lohnstreuung stark. Über die 
gesamte Branchenlohnverteilung nahm der Einkommenszuwachs mit zunehmendem 
Ausgangseinkommen jeweils erheblich ab.  
2.) Für die Wirtschaftsklassen Nahrungsmittel, Papier, Chemie und Metall ist eine 
leichte Abnahme der unteren Lohnstreuung festzustellen, während die obere Streu-
ung unverändert blieb oder etwas zunahm.  
3.) Eine Sonderstellung hatte die Bekleidungserzeugung inne. Dort nahm die untere 
Streuung stark zu, gleichzeitig verringerte sich aber die obere Streuung: Offenbar 
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