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und die Wirtschaftsklasse Körperpflege-Reinigung durchwegs zu den 
Branchen mit deutlich unterdurchschnittlicher Entlohnung. 

Die Branchenlohnstrukturen der vier Beschäftigtengruppen waren einan
der im Hinblick auf die Rangordnung ähnl ich . Alle vier Hierarchien erwiesen 
sich als im Zeitablauf sehr stabi l .  

Die meisten Zuwachsraten der mittleren Brancheneinkommen streuten 
zwar innerhalb der Beschäftigtengruppen jeweils in einer Bandbreite von 80 
bis 1 1 5% (männl iche Angestellte 80-1 05%), aber diese Unterschiede in den 
Zuwachsraten führten zwischen 1 980 und 1 994 nur wenige Rangänderun
gen größeren Ausmaßes herbei. 

ln Bezug auf die interindustrielle Streuung der Medianeinkommen (ge
wichteter Variationskoeffizient) bestand in den vier Beschäftigtengruppen 
keine einheitliche Entwicklungstendenz: Die relative Streuung der Bran
chenmedianlöhne der männlichen Arbeiter und jene der Branchenmedian
gehälter der männlichen Angestellten blieb zwischen 1 980 und 1 994 im 
Wesentlichen unverändert. Im Gegensatz dazu änderte sich die relative 
Streuung der monatlichen Branchenmedianeinkommen bei den Arbeiterin
nen und bei den weiblichen Angestellten jeweils erheblich , und zwar in 
unterschiedl iche Richtung. Einer starken Abnahme bei den Arbeiterinnen 
stand eine Zunahme bei den weibl ichen Angestellten gegenüber. Für die 
Gesamtheit der erfassten unselbstständig Beschäftigten bl ieb der gewich
tete Variationskoeffizient zwischen 1 980 und 1 987 unverändert und nahm 
dann sogar leicht ab. 

Faktoren wie die steigende Arbeitslosigkeit, der starke Zustrom ausländi
scher Arbeitskräfte, die International isierung der Märkte, der leicht rück
läufige Organisationsgrad der Gewerkschaften und die wachsenden 
Unterschiede zwischen den kollektivvertragl ich vereinbarten Lohnsteige
rungsraten hatten zwar erhebliche Auswirkungen auf d ie Branchen
lohnstrukturen und auf d ie Verteilung der Löhne und Gehälter innerhalb der 
einzelnen Branchen, aber aufgrund von kompensierenden Entwicklungen 
nicht auf die Streuung der Branchenmedianeinkommen der Gesamtheit der 
erfassten unselbstständig Beschäftigten. 

Was das Niveau der relativen Streuung der Branchenmedianeinkommen 
betrifft, so war d iese unter den vier analysierten Beschäftigtenkategorien 
bei den Arbeiterinnen am höchsten, bei den weiblichen Angestellten am 
geringsten. 

Mit den Daten aus dem Mikrozensus über d ie Normalarbeitszeit der 
unselbstständig Beschäftigten wurde versucht, d ie sich aus der Tei lzeit
beschäftigung ergebenden Verzerrungen der Lage- und Streuungsmaß
zahlen für die Jahre 1 987 und 1 993 zu beseitigen. ln diesem Sechs
jahreszeitraum stieg die Tei lzeitquote der Frauen von 1 6,6% auf 20,9% und 
jene der Männer von 1 ,2% auf 1 ,  7%. Während sich bei den Männern 
aufgrund der sehr n iedrigen Teilzeitquote nur eine geringfügige Erhöhung 
gegenüber den unkorrigierten Lagemaßen ergibt, l iegt das monatliche 
Medianeinkommen der korrigierten Verteilung bei den weiblichen Beschäf
tigten 1 987 um 9,5% und 1 993 um 1 2,2% über dem jeweil igen unkorrigier-
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