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auch distributive Konsequenzen ins
titutioneller Strukturen dar: Demnach 
sind Einkommensungleichheit, Armut 
und soziale Ungleichheit zwischen 
Gesellschaftsschichten in Finnland, 
Schweden und Dänemark niedrig, 
während sie in  Griechenland, Italien, 
Spanien und Portugal gemeinsam mit 
Großbritannien deutlich größer sind. 
Die mitteleuropäischen Länder befin
den sich zwischen diesen Polen. 

Die Forschungsfrage dieser Arbeit 
schl ießt hier an.  Anhand von Arbeits
einkommensdaten soll untersucht wer
den, ob die Ländergruppen Bonolis 
unterschiedliche Arbeitseinkommens
vertei lungen haben. Inwieweit führen 
nun unterschiedliche Instrumente zur 
Festlegung von Mindestlöhnen zu un
tersch iedlichen Ergebnissen? Hat die 
Wahl des Instruments zur Sicherung 
von Mindestlöhnen Einfluss auf die 
Verteilung von Nettoarbeitseinkommen 
innerhalb des Landes? 

Dazu folgt im nächsten Kapitel eine 
empirische Analyse, die prüfen sol l ,  ob 
es einen derartigen Zusammenhang 
gibt und inwiefern durch diese Mecha
nismen die Arbeitseinkommensvertei
lung beeinflusst wird. 

3. Datengrundlage und die Messung 
von Einkommensungleichheit 

3.1 Beschreibung des Datensatzes 

Ein Ländervergleich ist nur dann 
sinnvoll und möglich, wenn bei den 
Befragungen über alle Länder hinweg 
ähnl ich vorgegangen wird und die Fra
gestellungen vergleichbar sind. Um 
Einkommen in  Europa zu vergleichen, 
eignet sich daher das Europäische 
Haushaltspanel (ECHP) . Dabei han
delt es sich um eine Längsschnitts
untersuchung, die in den EU-1 5-Län
dern8 von 1 994 bis 2001 im Auftrag 
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der Europäischen Kommission jähr
lich zur Abbildung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Menschen in 
Europa durchgeführt wurde. Sie wur
de als Panel-Untersuchung konzipiert, 
der Fragebogen wurde von Eurostat 
zentral erstellt und ist in al len Län
dern gleich, sodass ein Vergleich der 
Daten zwischen den Ländern mög
lich ist. Zentrale Fragen behandeln 
neben demographischen Angaben, 
Einkommen und I nformationen zur 
Erwerbsbiographie auch Gesundheit, 
Aus- und Weiterbildung, Angaben zur 
Wohnung, Migration und andere The
mengebiete, weshalb der Datensatz 
für diese Untersuchung besonders 
geeignet erscheint. Die Informationen 
sind auf Personen- und Haushaltsebe
ne verfügbar: Für die Untersuchung in  
diesem Beitrag werden Daten aus dem 
Jahr 1 9969 verwendet. Der Datensatz 
beinhaltet 1 30.693 Personen aus den 
EU-Mitgliedsländern im Jahr 1 996 mit 
Ausnahme von Schweden. Es wurde 
eine Zufallsstichprobe gezogen, wo
bei die Zufallsauswahl in  den einzel
nen Ländern auf unterschiedl iche Art 
und Weise durchgeführt worden ist. 10 
Befragt wurden - mithi lfe persönlicher 
Interviews - nur Personen in Haushal
ten ,  die 1 6  Jahre alt oder älter waren. 
Gearbeitet wurde mit der anonymisier
ten Users' Data Base, die von Eurostat 
für Forscherinnen zur Verfügung ge
stellt wird . 1 1  

3.2 Beschreibung der verwendeten 
Variablen 

Für die Untersuchung werden Da
ten auf Personenebene verwendet. 
ln der Users' Data Base stehen In
formationen über die Jahresnettoein
künfte aus unselbstständiger Arbeit 
sowie über die tatsächlich geleistete 
Wochenarbeitszeit zur Verfügung. Für 


