
19 .  Jahrgang (1 993), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft 

Branchen, die sich durch geringe Fluktuationskosten auszeichnen. Die
ses zusätzliche Angebot dämpfte dort den Lohnanstieg. Im begrifflichen 
Rahmen der "Insider-Outsider-Lohntheorie" zählen die ausländischen 
Arbeitskräfte zu den "Außenseitern" .  Die Löhne in Branchen mit nied
rigen Fluktuationskosten erwiesen sich somit als sensibel gegenüber 
"Außenseiter" -Einflüssen. 

Unter den männlichen Angestellten lag der Großteil der Steigerungs
raten der mittleren Branchengehälter zwischen 61  und 73%. Den mit 
Abstand höchsten Zuwachs wiesen die Gehälter der Bank- und Versi
cherungsangestellten auf. Auch die prozentuellen Zunahmen der Gehäl
ter der Vertragsbediensteten und Angestellten in den öffentlichen Ein
richtungen und im Verkehrswesen, die 1980 zu den unterdurchschnitt
lich entlohnten Gruppen gezählt hatten, lagen oberhalb des angeführten 
Intervalls .  Deutlich unterdurchschnittlich stiegen die erfaßten Gehälter 
im Gesundheitswesen und in den Wirtschaftsdiensten. Die Wirtschafts
klasse "Realitätenwesen, Rechts- und Wirtschaftsdienste" zeichnet sich 
allerdings durch besondere Heterogenität sowohl im Hinblick auf Tätig
keiten und Berufe als auch auf die Qualifikation der Beschäftigten aus, 
so daß dem Medianeinkommen nur geringe Aussagekraft zukommt. Vie
le der Bereiche dieser Branche weisen einen überdurchschnittlichen An
teil von Beschäftigten mit hoher Qualifikation auf, andererseits sind 
dort auch zahlreiche Personen tätig, die Hilfs- und Anlerntätigkeiten 
ausüben. Weiters bestehen mehrere Betriebsgruppen (z. B .  Bewachungs
institute, Personalbereitstellungsfirmen), in denen die Mehrzahl der Be
schäftigten deutlich unterdurchschnittliche Einkommen beziehen. In 
den letzten Jahren nahm die Beschäftigung gerade im letztgenannten 
Bereich besonders stark zu, was in der Zuwachsrate des Mediangehalts 
der gesamten Wirtschaftsklasse zum Ausdruck kam. 

Die Streuung der meisten Steigerungsraten der Branchenmediane von 
männlichen Arbeitern und männlichen Angestellten in dem relativen 
breiten Intervall zwischen 57 und 73% ging nur zu einem geringen Teil 
auf die kollektivvertraglich festgelegten Lohn- und Gehaltserhöhungen 
zurück. Der Abschluß für die Arbeiter der Metallindustrie bildete nicht 
nur in zeitlicher, sondern auch in inhaltlicher Hinsicht den Orientie
rungspunkt für die übrigen Branchenverhandlungen. An den für die Me
tallarbeiter ausgehandelten Erhöhungen der Mindestlöhne und der Ist
Löhne orientierten sich innerhalb einer gewissen Bandbreite die folgen
den Abschlüsse für Arbeiter und Angestellte, wobei diese Bandbreite al
lerdings in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre etwas zunahm (7).  

Viel uneinheitlicher noch entwickelte sich die Lohndrift, die aus den 
im Anschluß an den jeweiligen Kollektivvertragsabschluß zwischen Be
triebsrat und Unternehmensleitung geführten Verhandlungen über zu
sätzliche Lohn- und Gehaltserhöhungen sowie aus ergänzenden Einzel
verhandlungen resultierte. Das Ausmaß der Lohndrift beruhte dabei auf 
den jeweils unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen der einzel
nen Unternehmungen. Die Lohndrift überlagerte die solidarische Tarif
politik der Gewerkschaften, welche in erster Linie gleiche prozentuelle 
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