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3.) Ganz anders als in  den Branchen der Gruppen 1 und 2 veränderte 
sich die intraindustrielle Streuung der Arbeiterlöhne in  der Wirt
schaftsklasse ,Erzeugung von Bekleidung, Bettwaren und Schuhen'. 
Dort nahm die untere Streuung stark zu (das Medianeinkommen stieg 
um 8,5 Prozentpunkte stärker als das erste Dezileinkommen), gleich
zeitig verringerte sich aber die obere Streuung: Der Medianlohn 
erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte mehr als das dritte Quarti lein
kommen und um 7 Prozentpunkte mehr als das neunte Dezileinkom
men. Die Maßzahlen der intraindustriellen Streuung weisen eine 
geringfügige (DDK +0,9%) bzw. eine erhebliche Zunahme auf (QDK 
+5,8%). Offenbar war hiefür auch eine gewisse Verschlechterung der 
Qualifikationsstruktur bedeutsam ,  worauf Daten aus der Industriesta
tistik hinweisen. 17 

Höchst bemerkenswert ist, dass in allen Sachgüterbranchen mit Aus
nahme der Bekleidungserzeugung die untere Lohnstreuung abnahm.  
Dies ist auf überdurchschnittl iche Einkommenszuwächse in den  unters
ten Lohngruppen (gewerkschaftl iche Mindestlohnkampagne!) und/oder 
auf abnehmende Besetzungszahlen in d iesen Lohngruppen zurückzu
führen. Ferner kommen als Ursache Beschäftigungsstruktureffekte jener 
Art in Frage, wobei sich zwar in den einzelnen Industriezweigen einer 
Branche die Lohngruppenbesetzung nicht ändert, wohl aber der Anteil 
der einzelnen Industriezweige an der Gesamtbeschäftigung der Branche 
- nämlich in Richtung sinkender Beschäftigtenanteile von N iedriglohnbe
reichen . 

7. Rückblick: vertikale Einkommensstreuung 1953-77 
Die ,Vorgängerin '  der Einkommensstatistik aus der Sozialversicherung, 

auf der d iese Arbeit beruht, war die Lohnstufenstatistik, die der Haupt
verband der Sozialversicherungsträger ab 1 953 zweimal jährl ich veröf
fentl ichte. Sie bezog sich - im Unterschied zur aktuellen Einkommens
statistik - nicht auf Personen, sondern auf Beschäftigungsverhältnisse. 
Erwerbstätige mit zwei oder mehr Lohnsteuerkarten wurden demnach 
doppelt bzw. unter Umständen auch mehrfach registriert. Der erfasste 
Personenkreis bestand aus allen unselbstständig Beschäftigten mit Aus
nahme der pragmatisierten Beamtinnen der Gebietskörperschaften. Im 
Gegensatz zur  gegenwärtigen Einkommensstatistik fanden d ie Lehr
lingseinkommen somit Aufnahme, wurden jedoch n icht separat ausge
wiesen .  Erhoben wurde das Monatseinkommen je Beschäftigungsver
hältnis an zwei Stichtagen, nämlich jeweils am 1 .  Februar und am 1 .  
August. 

Chaloupek (1 978, 1 980) und Walterskirchen (1 979) werteten d ie Lahn
stufenstatistik im H inbl ick auf die Veränderungen der vertikalen Einkorn-
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