
4. Branchenmäßige Einkommensunterschiede 

4.1 Die interindustrielLe Struktur der bereinigten Monatseinkommen 

Die in der Folge diskutierte interindustrielle Einkommensstruktur 
setzt sich aus den bereinigten monatlichen Medianeinkommen der 25 
Wirtschaftsklassen zusammen. Der Median (Zentralwert) bietet gegen
über dem arithmetischen Mittel den Vorteil, in Hinsicht auf Extrem
werte in der geordneten Reihe der Merkmalsausprägungen unempfind
lich zu sein. 

Aus theoretischer Sicht sind die relativen Einkommensabstände 
zwischen den Branchen bedeutsamer als die absoluten. Der Einkom
mensmedian einer Branche, ausgedrückt in Prozent des Einkommens
medians der Gesamtheit der erfaßten Arbeitnehmer, wird als Einkom
mensposition der betreffenden Branche bezeichnet und kennzeichnet 
die Stellung dieser Branche bzw. dieser Gruppe von Arbeitnehmern im 
gesamten Arbeitskosten- bzw. Einkommensgefüge. Die Verwendung 
der relativen Einkommensabstände trägt mithin sowohl dem Einkom
mensaspekt hinsichtlich der Positionsvergleiche von Arbeitnehmer
gruppen als auch dem Kostenaspekt hinsichtlich der Substitutions
überlegungen der Unternehmungen Rechnung. Steht die Arbeitsmarkt
relevanz der Einkommensrelationen im Vordergrund, so erscheinen die 
Bruttomonatseinkommen, ergänzt um die anteiligen jährlichen Zuwen
dungen und bereinigt um Unterschiede in der Anzahl der Beschäfti
gungstage, als recht geeigneter Indikator. 

4. 1 . 1  Die Struktur der Gesamtheit der Einkommen von Arbeitern und 
AngestelLten 

An der Spitze der branchenmäßigen Einkommenshierarchie stehen 
die Energie- und Wasserversorgung (159,6 Prozent des Medianeinkom
mens der Gesamtheit; vgl. Übersicht 5) sowie der Bergbau (138,8 
Prozent). Die dritte Position nimmt mit dem Bank- und Versicherungs
wesen (128,4 Prozent) eine Branche aus dem Dienstleistungssektor ein. 
In der Rangliste folgen mit der Papierindustrie, der Chemischen 
Industrie, dem Druckerei- und Verlagswesen, der Erzeugung von Stein
und Glaswaren, der Metallbranche und dem Bauwesen sechs Branchen 
aus der Sachgüterproduktion. Im untersten Bereich der Einkommens
skala befinden sich die Fremdenverkehrswirtschaft ( � Gaststätten- und 
Beherbergungswesen, 72 Prozent), die Bekleidungserzeugung (65,4 
Prozent), die Wirtschaftsklasse Körperpflege - Reinigung (60 Prozent) 
und die Häuslichen Dienste (32,3 Prozent). 

Innerhalb der Sachgüterproduktion ist somit nach wie vor die von 
zahlreichen internationalen Studien4 festgestellte Trennung der Bran
chen in zwei Hauptgruppen festzustellen, die sich grob als Konsum
und Investitionsgüterindustrie kennzeichnen lassen. Die Branchen der 
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