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Einkommensverteilung

Häufig eine falsche Vorstellung

Viele Bürger glauben, dass die Struktur der Gesellschaft in ihrem jeweiligen 
Land deutlich ungleicher ist als es den Tatsachen entspricht. Die Größe der Mit-
telschicht wird in der Regel unterschätzt, der Anteil der Geringverdiener über-
schätzt. Einzig in den USA ist die Verteilung der Einkommen in der Realität deut-
lich ungleicher als es die Bürger vermuten. Das zeigt eine länderübergreifende 
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW).

Mehr als die Hälfte der Deutschen ist demnach fest davon überzeugt, dass die Ein-
kommensunterschiede in Deutschland zu groß sind. Noch kritischer sind die Franzo-
sen: Mehr als zwei Drittel stufen die Einkommensunterschiede in ihrem Land als zu 
hoch ein. Und das, obwohl sich in der Realität in beiden Staaten die meisten Menschen 
in der Mitte der Gesellschaft wiederfinden.

Diese Verteilung mit einem „Einkommensbauch“ in der Mitte zeigt sich auch für den 
Durchschnitt der 24 vom IW Köln untersuchten Länder. Die subjektive Wahrnehmung 
der meisten Europäer weicht davon aber deutlich ab: Sie gleicht eher einer Pyramide 
– mit einer kleinen Elite oben, nur etwas mehr Menschen in der Mitte und den meisten 
am unteren Rand. Eine Ausnahme bilden die amerikanischen Bürger. Sie schätzen die  
Einkommensverteilung deutlich optimistischer ein als es den Tatsachen entspricht: Die 
Mittelschicht ist in den USA in Wahrheit kleiner und die Unterschicht deutlich größer als 
von den Bürgern vermutet.

IW-Direktor Professor Michael Hüther: „Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, 
dass in politischen Verteilungsdebatten oft nicht die Fakten zählen, sondern die ge-
fühlte Wirklichkeit.“ Auch in Deutschland seien Gerechtigkeitsdebatten wie jüngst zum 
Mindestlohn oder zur Mütterrente entsprechend kontraproduktiv. „Anstatt ein realisti-
sches Bild zu zeichnen, bestätigen sie die Bevölkerung in ihrer falschen Einschätzung 
zur Einkommensverteilung.“

Judith Niehues: Subjektive Ungleichheitswahrnehmung und Umverteilungspräferenzen 
– ein internationaler Vergleich, in: IW-Trends 2/2014

Interaktive Grafik zu den Studien-Ergebnissen: iwkoeln.de/verteilungstool (siehe An-
hang zu dieser Pressemitteilung)

Ansprechpartnerin im IW: Dr. Judith Niehues, Telefon: 0221 4981-768
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AnhAng zur Pressemitteilung Nr. 30/2014

Verteilungstool

Wie die Menschen ihre Gesellschaft  
sehen

In den meisten Staaten klaffen vermutete und tatsächliche Einkommensvertei-
lung auseinander. Im interaktiven Verteilungstool des IW können die Nutzer ihre 
Vorstellung von der deutschen Gesellschaft überprüfen und sich ansehen, wie 
weit in den untersuchten Ländern Vorstellung und Realität auseinanderliegen.

Die Nutzer bekommen zunächst fünf idealtypische Gesellschaftsformen vorgelegt, in 
denen die Gesellschaft in 7 Schichten unterteilt ist, die jeweils von einem Balken re-
präsentiert werden. Aus diesen Abbildungen können die Nutzer die aus ihrer Sicht für 
Deutschland treffendste auswählen. Im nächsten Schritt sehen sie, was die Teilnehmer 
einer Befragung ausgewählt haben. Wie sich zeigt, glauben die Befragten mehrheitlich, 
dass die Gesellschaftsform in etwa einer Pyramide gleicht – mit nur wenigen Menschen 
in den oberen und umso mehr in den unteren Schichten.

Wenn man als Maßstab die Einkommensverteilung anlegt, gleicht die Gesellschaft in 
Wirklichkeit aber eher einem Ei, denn die meisten Bürger gehören zu den mittleren 
Schichten. Das Verteilungstool stellt diese tatsächliche Gesellschaftsform der verbrei-
teten Wahrnehmung gegenüber und ermöglicht diesen Vergleich auch für die größeren 
europäischen Länder und die USA. 

iwkoeln.de/verteilungstool 
(Das Verteilungstool können Sie in der Größe anpassen und kostenlos auf Ihrer Web-
site einbetten.)

http://www.iwkoeln.de/verteilungstool
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Verteilungsdebatte. In den USA regen sich die Menschen kaum über die 
großen Einkommensunterschiede auf, in Deutschland dagegen werden selbst 
deutlich geringere Unterschiede sehr kritisch gesehen. Dies ist ein Ergebnis 
einer Studie des IW Köln, das für 24 Länder die Wahrnehmung der Ungleichheit 
untersucht und mit der Realität verglichen hat.

heit im Jahr 2009, dessen Ergebnisse 
häufig in Gerechtigkeits- und Um-
verteilungsdebatten zitiert werden.

Noch kritischer als die Deutschen 
sind die Franzosen. Mehr als zwei 
Drittel von ihnen kreuzten im Fra-
gebogen an, die Einkommensunter-
schiede in ihrem Land seien zu groß.

Schweizer und Belgier beurteilen 
die Einkommensdifferenzen in ihren 
Ländern weniger kritisch.

Bemerkenswert ist allerdings, dass 
diese vier Länder – trotz der sehr 
unterschiedlichen Bewertung der 
Einkommensunterschiede – sehr 
ähnlich abschneiden, wenn es um die 
tatsächliche Einkommensverteilung 
geht. In der finden sich nämlich die 
meisten Menschen in der Mitte der 
Gesellschaft wieder. Die Einkom-
mensverteilung gleicht einem Ei oder 
dem Michelin-Männchen – hat 
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Mehr als die Hälfte der Bundes-
bürger ist fest davon überzeugt, dass 
die Einkommensunterschiede in 
Deutschland zu groß sind (Grafik). 
Dies ist das Ergebnis einer länder-
übergreifenden Befragung des Inter-
national Social Survey Programme 
zu Themen der sozialen Ungleich-
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Stand: 2009; Durchschnitt aus 23 europäischen Ländern und den USA; Klassifizierung der Einkommensungleichheit nach einem gängigen Verteilungsmaß (Gini-Koeffizient)
Ursprungsdaten: Eurostat, International Social Survey Programme, Panel Study of Income Dynamics

Einkommensunterschiede: Oftmals falsche Vorstellungen
So viel Prozent der Bevölkerung sind voll und ganz der Auffassung, dass die Einkommensunterschiede in ihrem Land zu groß sind

Länder, die im Vergleich zum Durchschnitt
eine eher geringe Ungleichheit bei der
Einkommensverteilung aufweisen

Länder, die bei der Einkommens-
verteilung im Durchschnitt liegen

Länder, die im Vergleich zum Durchschnitt
eine höhere Ungleichheit bei der Einkommens-
verteilung aufweisen

Ungarn

Frankreich

Portugal

Slowenien

Polen

Deutschland

Schweiz

Schweden

Vereinigtes
Königreich

USA

Belgien

Norwegen

78

69

60

58

53

52

39

32

29

29

25

12

Irren ist menschlich
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sei der Wohlstand ungleich verteilt 
– obwohl genau das zutrifft. So 
gleicht die Einkommensverteilung in 
den USA eher einer Pyramide – un-
ten ganz viele, oben ganz wenige. 
Dass die Amerikaner damit kein 
Problem haben, wird oft vor allem 
damit erklärt, dass die meisten von 
ihnen felsenfest davon überzeugt 
sind, jeder sei für sein Glück – sprich 
Einkommen – selbst verantwortlich.

Der Befund, dass Amerikaner die 
Einkommensverteilung falsch ein-
schätzen, ist nicht neu: So wird ver-
mutet, dass das reichste Fünftel der 
US-Bürger nur knapp 60 Prozent des 
Vermögens hält – tatsächlich sind es 
aber mehr als 80 Prozent.

Amerika ist ein Beleg dafür, dass 
in der (Um-)Verteilungsdebatte oft 
nicht die Fakten zählen, sondern die 
gefühlte Wirklichkeit. Für diese The-
se spricht, dass der Wohlfahrtsstaat 
in den USA eher rudimentär ausge-
prägt ist – schon die teils militante 
Ablehnung der Krankenversiche-
rungspflicht („ObamaCare") durch 
weite Teile der Bevölkerung zeigt, 
wie wenig sozialpolitischen Hand-
lungsbedarf Amerikaner sehen.

Ganz anders in Deutschland: Hier 
wird die Politik durch Gerechtig-
keitsdebatten getrieben, wie die 
jüngsten Beispiele – Mindestlohn, 
Rente mit 63 und Mütterrente – zei-
gen. Und diese Diskussionen dürften 
die Bevölkerung in ihrer Einschät-
zung noch bestätigen, dass mit der 
Wohlstandsverteilung in Deutsch-
land nicht alles in Ordnung ist.

Diese überaus kritische Sicht auf 
die Einkommensunterschiede lässt 
sich zum einen dadurch erklären, 
dass die Osteuropäer aufgrund ihres 
sozialistischen Hintergrunds auch 
auf kleinste Ungleichheiten sehr sen-
sibel reagieren. Zum anderen ist das 
Mittelschichtsmodell in der Wahr-
nehmung der Menschen nicht ange-
kommen. Der Großteil der Bevölke-
rung wird in diesen Ländern am 
unteren Ende der Einkommens-
hierarchie vermutet.

Skandinavien. In Norwegen, 
Schweden, Dänemark und Finnland 
sind die Bürger der Auffassung, dass 
bei ihnen die Einkommensunter-
schiede nicht allzu groß sind. Und 
dem ist in der Tat so, denn neben 
einer jeweils kleinen Ober- und Un-
terschicht gibt es eine große Mittel-
schicht. Die skandinavischen Länder 
haben also auch innerhalb der eige-
nen Grenzen das Image von klas-
sischen Wohlfahrtsstaaten.

Angelsachsen. Im Vereinigten Kö-
nigreich und in den USA sagen nur 
wenige Menschen, in ihren Ländern 

also sehr ausgewogene Proporti-
onen.

Diese Form der tatsächlichen Ein-
kommensverteilung zeigt sich auch 
für den Durchschnitt der 24 vom IW 
Köln untersuchten Länder (Grafik). 
Die Wahrnehmung der meisten Eu-
ropäer weicht davon aber deutlich 
ab: Sie gleicht eher einer Pyramide 
– mit einer kleinen Elite oben, mehr 
Menschen in der Mitte und den 
meisten Menschen unten.

Wie es in einzelnen Ländern in 
Europa sowie in den USA aussieht 
und welche Erklärungen es für Dis-
krepanzen oder Analogien zwischen 
Wahrnehmung und Realität gibt, 
verdeutlichen diese Beispiele:

Osteuropa. Die Ungarn beurteilen 
die Einkommensunterschiede noch 
kritischer als die Franzosen. Obwohl 
die Gesellschaft fast schon dem Ide-
al nahekommt. Sie hat eine der aus-
gewogensten Verteilungen Europas.

Auch in Slowenien, Tschechien und 
der Slowakei herrscht eine große Dis-
krepanz zwischen Wahrnehmung und 
Wirklichkeit.

Information

aus IW-Trends
2/2014

         Judith Niehues: Subjektive Un-
gleichheitswahrnehmung und Umverteilungs-
präferenzen – ein internationaler Vergleich
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Stand: 2009
Ursprungsdaten: Eurostat, International Social Survey Programme, Panel Study of Income Dynamics

Einkommensverteilung international:
Vermutung und Realität 
Durchschnitt aus 23 europäischen Ländern und den USA
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Tatsächliche
Bevölkerungsanteile nach

Einkommensschichten
in Prozent 

7,0
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So viel Prozent der Bevölkerung
befinden sich nach Wahrnehmung

der Menschen in dieser
Einkommensschicht

Eine interaktive Grafik
mit Daten zu den einzelnen

Ländern gibt es unter:
iwkoeln.de/verteilungstool


