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aufweisen, wobei es sich hier tendenziell um innovativere Branchen mit hohen 

Umsatzanteilen aus Produktinnovationen handelt. 

Im Dienstleistungssektor sind die Teilzeitquote und die Arbeitslosenrate nega-

tiv signifikante Einflussfaktoren auf die personelle Einkommensverteilung, wäh-

rend die Gewerkschaftsdichte hier nicht signifikant ist. Im Gegensatz zur Sach-

güterproduktion senkt bei den Dienstleistungen das Produktivitätswachstum 

die Ungleichheit der Verteilung, es scheinen hier Produktionsgewinne egalitärer 

verteilt zu werden und zu geringerer Ungleichheit zu führen. Die F&E-bezogenen 

Indikatoren haben negative Vorzeichen: d.h. sowohl eine hohe F&E-Intensität als 

auch eine hoher Anteil von Anteil der Beschäftigten in F&E gehen jeweils für 

sich genommen mit einer signifikanten Verringerung der Ungleichheit einher. 

Diese Parallelität ergibt sich aufgrund des hohen Anteils an Personalausgaben an 

den F&E-Ausgaben in F&E-intensiven Branchen im Dienstleistungssektor, womit 

die F&E-Intensität hier stärker auf Löhne und Beschäftigung wirkt als in der Sach-

güterproduktion. Die beiden Indikatoren sind in diesem Sektor also nahe Substi-

tute. 

 Die funktionelle Einkommensverteilung (gemessen an der Lohnquote) wird nur 

für die Sachgüterproduktion berechnet, da dort die errechneten Lohnquoten 

mit den geringsten Unsicherheiten behaftet sind und eine Schätzung über den 

Zeitraum 2005–2014 möglich ist. Die Arbeitsproduktivität ist durchgängig nega-

tiv mit der Lohnquote korreliert. Die Gewerkschaftsdichte ist nicht robust. Die 

Importquote ist meist signifikant negativ, während die Exportquote überwie-

gend signifikant positiv ist.  

Der Einfluss der F&E-Indikatoren ist wieder komplex: Sie sind, wenn sie einzeln 

in die Regression eingehen, jeweils signifikant positiv. Wenn sie jedoch gemein-

sam geschätzt werden, ist nur der Anteil der Beschäftigten in F&E-treibenden 

Unternehmen signifikant positiv – und nur wenn keine Außenhandelsvariablen 

geschätzt werden. Demgegenüber ist der Anteil der IKT-Investitionen signifikant 

positiv, wenn auch die F&E-Indikatoren Teil der Regression sind. Dies bedeutet, 

dass Branchen mit hohen IKT-Ausgaben in Verbindung mit einem hohen Anteil 

an F&E-Beschäftigen auch eine höhere Lohnquote über den betrachteten Zeit-

raum aufweisen.  

Alles in allem ist die Lohnquotenschätzung deutlich weniger aussagekräftig als 

die anderen Schätzungen und schwerer zu interpretieren. Je nach Spezifikation 

sind Technologievariablen und/oder Außenhandelsvariablen signifikant. Somit 

kann man anhand dieser Regression nur wenige robuste Aussagen darüber tref-


