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Ausmaß von der Wahl der Disparitätskennziffer abzuhängen. Dabei fällt 
das gemessene Disparitätsniveau gegenüber den deutschen und US-Ver-
gleichswerten umso höher aus, je größer die Sensitivität der Ungleich-
heitsmaße im unteren Bereich der Lohnverteilung ist. In Abbildung 3 sind 
z. B. die Werte der mittleren logarithmischen Abweichung dargestellt. Hier 
steigt die britische Lohnungleichheit über den Beobachtungszeitraum 
deutlich an, und im Gegensatz zu den Schätzergebnissen für den Gini-
Index wird eine zuletzt intensivere Lohnspreizung in Großbritannien als 
in Deutschland festgestellt. Der Abstand zwischen der Lohndisparität in 
Deutschland und den USA ist in Abhängigkeit vom jeweiligen Disparitäts-
maß z. T. ebenfalls unterschiedlich stark ausgeprägt. So ist etwa beim 
D9/D1-Verhältnis der Anstieg der Verteilungsungleichheit in Deutschland 
ab Mitte der 1990er Jahre weitergehend als in Abbildung 2 und 3 skizziert 
und führt zu einer deutlicheren Annäherung des deutschen an das ame-
rikanische Niveau der Lohnspreizung. Mit der oben erwähnten Ausnahme 
der D5/D1-Relation erweist sich das für den Gini-Koeffizienten festgestell-
te Disparitätsgefälle zwischen der amerikanischen und deutschen Lohn-
verteilung unter Verwendung alternativer Ungleichheitsindizes jedoch als 
robust.

Freeman und Schettkat (2001) weisen darauf  hin, dass die geringe-
re Streuung der deutschen Arbeitseinkommen zumindest zum Teil durch 
eine engere Qualifikationsstruktur erklärt werden kann. Doch auch unter 
Berücksichtung geringerer Qualifikationsunterschiede stellen die Autoren 
eine stärker komprimierte Lohnstruktur als in den USA fest. Darüber hi-
naus wird in Deutschland durch sozialstaatliche Maßnahmen eine rela-
tiv hohe Reduktion der Ungleichheit von am Markt erzielten Einkommen 
herbeigeführt. Insbesondere in den neuen Ländern gibt es einen erheb-
lichen umverteilenden Einfluss des Sozialstaates, der international gese-
hen nahezu ohne Beispiel ist.30 Aufgrund dieser staatlichen Umverteilung 
sowie zusätzlicher Einkunftsquellen auf  der Individual- und Haushaltse-
bene kann der Zusammenhang zwischen individuellem Lohn und Gehalt 
und dem sich letztlich ergebenden Einkommenswohlstand im Übrigen als 
nicht sehr eng angesehen werden.31

4.2 Lohnverteilung und Qualifikation

Die Bedeutung der formalen Ausbildung für die Verteilung der Arbeits-
einkünfte lässt sich durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Quali-
fikationsebenen näher beleuchten. Für eine solche strukturelle Analyse 
gilt es zunächst, die auszuwertende Stichprobe anhand des sozio-öko-
nomischen Merkmals „Qualifikation“ in zueinander disjunkte Subgruppen 
aufzugliedern. In Analogie zur Untersuchung der Beschäftigungsstruktur 
bietet sich eine Aufteilung der Erwerbsbevölkerung in je eine Teilpopu-


