
Streuung der Männerlöhne ein Gefälle vom Dienstleistungssektor (Aus
nahme: Öffentliche Einrichtungen, Unterrichtswesen) zur Sachgüter
produktion (mit Ausnahme des Verlagswesens, wo die Teilzeitquote 
überdurchschnittlich hoch ist). 

Alle Branchen der Sachgüterproduktion (exklusive Verlagswesen) 
unterscheiden sich im Hinblick auf die relative Distanz zwischen den 
äußersten Dezilen und dem Median nur wenig voneinander. Alle ersten 
Dezile der Männerlöhne liegen dort im Bereich zwischen 60 und 75 
Prozent des jeweiligen Medians, die neunten DezHeinkommen männli
cher Arbeiter betragen zwischen 130 und 145 Prozent des jeweiligen 
Medianlohnes (Tabelle 1 1). 

Das für die relative Streuung der Männerlöhne konstatierte Gefälle 
vom Dienstleistungssektor zur Sachgüterproduktion besteht auch, 
soweit sich dies anhand der vorliegenden Daten überhaupt berechnen 
läßt, hinsichtlich der Schichtung der Einkommen männlicher Ange
stellter (Tabellen 5 und 12). 

Vor allem die interindustriellen Unterschiede in der relativen Streu
ung der Einkommen der Arbeiterinnen werden durch die verschiede
nen Teilzeitquoten wesentlich beeinflußt. Letztere finden insbesondere 
in der Lage des ersten Dezileinkommens und somit auch im Dezils
Dispersionskoeffizienten ihren Niederschlag. Wirtschaftsklassen mit 
sehr hohen Anteilen von Teilzeitbeschäftigten unter den Arbeiterinnen, 
wie Häusliche Dienste, Wirtschaftsdienste, Verlagswesen, Bank- und 
Versicherungswesen sowie Verkehrswesen, nehmen in bezug auf die 
relative Streuung in dieser Reihenfolge die ersten fünf Ränge ein 
(Tabellen 6 und 13). Die "untere" relative Streuung ist am größten in den 
Häuslichen Diensten (D 1 nur 37,7 Prozent des Medians), in den Drucke
reien und Verlagen sowie im Verkehrswesen. Die geringste relative 
Streuung weisen die Frauenlöhne in der Bekleidungs-, Leder-, Metall-, 
Papier- und Chemischen Industrie auf. Das gegenüber der Sachgüter
produktion höhere Ausmaß von Ungleichheit in den Dienstleistungs
branchen (mit Ausnahme des Fremdenverkehrsbereichs, wo die Teil
zeitquote außerordentlich gering ist) und im Verlagswesen spiegelt 
somit in erster Linie die Unterschiede in der Teilzeitquote wider. 

Die Einkommensstrukturen der weiblichen Angestellten sind - trotz 
überwiegend niedrigerer Teilzeitquoten - in Abhängigkeit von unter
schiedlichen personalen und Arbeitsplatzmerkmalen, die für die 
intraindustrielle Streuung der Einkommen verantwortlich sind, stärker 
ausdifferenziert als jene der Arbeiterinnen. Auch innerhalb des Diensi
leistungssektors bestehen im Hinblick auf die relativen Streuungsmaße 
erhebliche Diskrepanzen (Tabellen 7 und 14). Während die inneren 
Gehaltsunterschiede in den Wirtschaftsklassen Unterrichtswesen, 
Kunst - Unterhaltung - Sport, Gesundheitswesen, Wirtschaftsdienste 
die höchsten sind, ist die Streuung der Gehälter in den Einrichtungen 
der Gebietskörperschaften, im Bank- und Versicherungswesen, im 
Handel und in der Fremdenverkehrsbranche deutlich unterdurch
schnittlich. Die Unterschiede in der Teilzeitquote bieten hierfür keine 
Erklärung. Die Branchen der Sachgüterproduktion (mit Ausnahme von 
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