
3 1 .  Jahrgang (2005), Heft 1 Wirtschaft und Gesellschaft 

vorliegt. 10 Eine andere U rsache könnte in unterschiedlicher Bi ldungsin
vestition und Branchenwahl vermutet werden; dass Frauen also Ausbil
dungen wählen, die ein geringeres Lohnniveau zur Folge haben. 1 1  Unter
brechungen wie Karenz und Kindererziehung sind weitere Faktoren,  die 
zu geringeren Einkommenserhöhungen führen können. 12 

Die soziale Herkunft der Individuen kann ein Vortei l ,  aber auch ein Nach
teil sein. Für Führungspositionen und somit auch für das Einkommen wur
de für Deutschland gezeigt, dass die Chancen für Kinder von Eliten deut
lich höher waren, ebenfalls eine solche Position zu erlangen.13 Meulemann 
(1 990) kommt hingegen zum Schluss, dass der Status des Vaters nur das 
Prestige des Erstberufes männlicher Studenten beeinflusst, nicht aber den 
von weiblichen Studenten. Effekte auf das Einkommen konnte Meulemann 
n icht feststel len.  Nachtei le sind zumeist m it der Zugehörigkeit zu be
stimmten ethnischen Gruppen wie Immigranten oder Gastarbeitern ver
bunden. So haben beispielsweise selbst die Einwanderer zweiter Gene
ration noch schlechtere Positionen am Arbeitsmarkt inne als die einhei
mische Bevölkerung. 14 

2.2 Eigenschaften des Arbeitsplatzes 

Eigenschaften des Arbeitsplatzes wie d ie Branche, die Anforderungen,  
d ie  Betriebsgröße und dergleichen haben ebenfalls Einfluss auf d ie Lohn
höhe. Eine erste, grundlegende Unterscheidung in d ieser H insicht ist die 
Segmentation des Arbeitsmarktes in einen primären und einen sekundä
ren Markt. 1 5  Der primäre Sektor ist relativ stabi l ,  bietet sichere Arbeits
plätze und Aufstiegschancen, während der sekundäre Sektor durch in
stabilere Verhältnisse, höhere Fluktuation und geringere Entlohnung ge
kennzeichnet ist. Dies spiegelt sich auch in den Lohnentwicklungen wider. 
Während im primären Sektor mit steigendem Alter eine Zunahme im Ein
kommen zu erwarten ist, kommt es im sekundären viel häufiger zu Schwan
kungen .16 

Weiters ist bekannt, dass die Entlohnung nach Branchen unterschied
lich ist. Tei lweise ist d ies in Österreich durch unterschiedl iche Kollektiv
verträge bedingt, die Unterschiede können aber auch aus unterschied
l ichen individuellen Merkmalen resultieren. 1 7 I nnerhalb der Branchen ist 
auch d ie Betriebsgröße von Relevanz. H ier scheint e in positiver Zu
sammenhang zwischen der Größe eines Betriebes und der Höhe des Ein
kommens gegeben zu sein . 18 

2.3 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Nach dem neoklassischen Ansatz ist zu erwarten , dass bei negativen 
gesamtwirtschaftl ichen Entwicklungen auch Einkommensverringerungen 

83 


