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möglich s ind .  So könnte eine hohe Arbeitslosenquote als Diszipl in ie
rungsinstrument einen negativen Effekt auf das Lohnniveau haben. 19 Ne
gative wirtschaftliche Gesamtlagen können sich natürlich auch negativ auf 
die Einstiegsgehälter auswirken.20 Pol itische und gesetzliche Verände
rungen sollten ebenfal ls berücksichtigt werden . So führt ein Aufnahme
stopp im öffentl ichen Dienst - ceteris paribus - zu einer Verlagerung der 
Arbeitskräfte zu anderen Sektoren und damit zu einem vermehrten Ar
beitskräfteangebot. Der Beitritt zur Europäischen Union hatte ebenfalls ei
nige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Österreich , zum Beispiel durch 
die damit verbundene Freizügigkeit am Arbeitsmarkt. l n  unserem Zu
sammenhang kann hier vor al lem der Frage nachgegangen werden, wel
che Auswirkungen regionale Unterschiede in der Arbeitslosenrate, die sek
torale Zusammensetzung der Wirtschaft oder die Entwicklungen der letz
ten Jahrzehnte haben. Es sol lte also auch die geographische Lage be
rücksichtigt werden , und hier ganz besonders d ie Unterscheidung in Zent
ren und Peripherien. Agglomerationen ziehen viele Erwerbstätige an, zu
meist ist in ihnen auch das Lohnniveau höher als in Randgebieten.21 

3. Datenmaterial und Operationalisierungen 

Dieser Untersuchung l iegen wie bereits zuvor erwähnt die d rei Erhe
bungen des "Sozialen Survey Österreich" zugrunde. Erhebungszeitpunk
te waren die Jahre 1 986, 1 993 und 2003. Die Stichproben umfassen je
weils rund 2000 Personen, d ie von Angesicht zu Angesicht befragt wer
den. 

Die zu erklärende Variable in den folgenden Regressionsanalysen ist 
das Individualeinkommen der unselbstständig Erwerbstätigen. Landwirte, 
Selbstständige, freie Berufe sowie deren mithelfende Famil ienmitgl ieder 
sind in der Analyse nicht enthalten. Das Nettoeinkommen wurde in allen 
drei Erhebungen mittels Klassen erfasst, wobei für die Analysen der Klas
senmittelpunkt verwendet wird. Nachdem das Monatsnettoeinkommen er
fragt wurde, aber auch die Wochenarbeitszeit erhoben wurde, wurde das 
Einkommen auf den Nettostundenlohn umgerechnet, um die durch ver
schiedene Arbeitszeiten bedingte Differenzen im Einkommen auszuglei
chen.  Zusätzlich wurde für den Zeitvergleich auch die I nflation berück
sichtigt. Aus dem Index der Verbraucherpreise der Statistik Austria22 wur
de zur Basis 1 986 = 1 00 für 1 993 der Wert 121 .90 errechnet und für 2003 
der Wert 1 45.44. ln den Regressionsanalysen wurde d ies dann auf 2003 
= 1 umgerechnet. Abhängige Variable ist also der Nettostundenlohn zur 
Kaufkraft von 2003. Somit können die unstandardisierten B-Werte in den 
Regressionen direkt verglichen werden; sie spiegeln die Lohnunterschie
de in Euro wider. 
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