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1.  Einleitung 

l n  diesem Beitrag werden anhand der Einkommensstatistik der Sozial
versicherung einige Beobachtungen über d ie Entwicklung der Branchen
lohnstruktur in Österreich in den achtziger Jahren und in der ersten Hälfte 
der neunziger Jahre angestellt. Der Beobachtungszeitraum wird durch die 
Verfügbarkeit der Daten bestimmt: Für d ie Periode 1 987-1 994 l iegen 
jährl iche Einkommensdaten für d ie nach der Betriebssystematik 1 968 
abgegrenzten Wirtschaftsklassen vor, und für das Jahr 1 980 erfolgte eine 
nachträgliche Aufarbeitung. ( ln einer der kommenden Nummern von WuG 
wird sich ein Beitrag mit der Branchenlohnstruktur in den Jahren ab 1 995 
befassen. )  

Im Kapitel 2 wird die Datengrundlage kurz beschrieben und e in  Überblick 
über d ie Einkommensentwicklung der vier unterscheidbaren Gruppen der 
unselbstständig Beschäftigten (Arbeiter und Arbeiterinnen, männliche und 
weibliche Angestellte) geboten. Der Abschnitt 3 befasst sich mit der Bran
chenlohnstruktur der Sachgüterproduktion und enthält einen Exkurs über 
die Resultate von Untersuchungen, d ie sich der I ndustriestatistik als Daten
grundlage bedienten. Im Kapital 4 wird dann die Perspektive auf die Ge
samtwirtschaft ausgeweitet. Aus Platzgründen werden nur d ie Branchen
einkommensstrukturen der männlichen Arbeiter und der weiblichen Ange
stellten betrachtet.1 (Ein ausführl icherer Text samt einer umfassenderen 
Tabellensammlung wird in den ,Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft' 
erscheinen.)  Der Abschnitt 5 behandelt die Entwicklung der interindustriel
len Streuung während der Beobachtungsperiode. Erneut erfolgt hier ein 
Seitenbl ick auf Studien mit Hilfe der lndustriestatistik. Im sechsten Ab
schnitt wird versucht, die Verzerrungen der Lage- und Streuungsmaß
zahlen, die sich aus der Teilzeitbeschäftigung ergeben ,  unter Nutzung der 
Daten aus dem Mikrozensus über die Normalarbeitszeit der unselbststän
dig Beschäftigten für die Jahre 1 987 und 1 993 zu eliminieren. Das Kapitel 
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