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 In nahezu allen Branchen und Subbranchen ist die durchschnittliche Wachstumsra-

te der (realen) Medianlöhne sowohl in der Vorkrisenperiode (2005–2008) als auch 

in der Nachkrisenperiode (2011–2014) positiv – wenn auch auf niedrigem Niveau. Im 

Zuge der Krise (2009/2010) nahmen die durchschnittlichen Wachstumsraten in fast 

allen Branchen ab. Das gilt insbesondere für die Dienstleistungssektoren, in denen 

die durchschnittlichen Wachstumsraten der Medianlöhne in der Nachkrisenperiode 

bis auf wenige Ausnahmen (Filmherstellung/Kinos, Informationsdienstleistungen und 

Architektur/Ingenieurbüros) geringer ausfallen als in der Vorkrisenperiode. In den 

meisten Branchen der Sachgüterproduktion waren hingegen die Steigerungen in den 

Jahren nach den unmittelbaren Krisenjahren auf dem Niveau der Vorkrisenperiode 

oder sogar darüber. Davon ausgenommen sind Herstellung von Nahrungs-

/Futtermitteln und Getränke, Metallerzeugung und Herstellung von elektrischer Aus-

rüstung.  

 Die Verteilung der Arbeitseinkommen (personelle Einkommensverteilung) wird 

nach allen drei verwendeten Messkonzepten über den Zeitraum 2005–2014 unglei-

cher: Sowohl beim Verhältnis von Mittelwert zu Median als auch beim Verhältnis von 

Interquartilsabstand zum Medianwert der Löhne und Gehälter sowie beim Einkom-

mensanteil der obersten 10 % hat sich in der Sachgüterproduktion als Ganzem sowie 

in der überwiegenden Zahl der Branchen über die gesamte Betrachtungsperiode in 

Richtung größere Ungleichheit entwickelt. Während sich diese Entwicklung in einigen 

Branchen in jeder Subperiode (vor, in und nach der Krise) beobachten ließ, kam es in 

anderen Branchen (z.B. Metallerzeugung) in den Jahren nach dem Kriseneinbruch 

2008-09 wieder zu einer Bewegung in die andere Richtung, die das vorangegangene 

Anwachsen der Ungleichverteilung aber in der Regel nicht kompensieren konnte.  

Wesentlich uneinheitlicher – wenngleich ebenfalls mit einer Tendenz in Richtung 

Vergrößerung der Ungleichheit – war die Entwicklung im Dienstleistungssektor, in 

dem einer Reihe von Branchen mit deutlichem Anwachsen der Ungleichverteilung 

(z.B. Informationsdienstleistungen) auch solche mit Rückgängen gegenüberstanden 

(z.B. Handel). Generell sind die Einkommen in den Dienstleistungsbranchen unglei-

cher verteilt als in der Herstellung von Waren.  

Während es also insgesamt einen Trend in Richtung verstärkte Ungleichheit der 

Einkommensverteilung gibt, lassen sich nur in wenigen Branchen ganz starke Ver-

schiebungen ausmachen. 

 Die Lohnquote (funktionale Einkommensverteilung), die langfristig einen sinkenden 

Trend aufweist, ist im Beobachtungszeitraum 2005–2014 in der überwiegenden 

Mehrzahl der Branchen tendenziell gestiegen. Jedoch muss bedacht werden, dass 


