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Wer als Krankenschwester oder Jugend
beauftragter tätig ist, hat einen weiteren 
gewichtigen Nachteil: Der Effekt seiner Ar
beitsleistung ist nicht wirklich messbar. 
Wie soll da der volkswirtschaftliche Wert 
einer Arbeit und damit der Lohn dafür be
stimmt werden?

Spitzenbanker auf Kosten der Gesellschaft 
Ökonomen der britischen New Economics 
Foundation (NEF) haben es 2009 versucht. 
Und kamen zu einem erstaunlichen Ergeb
nis: Spitzenbanker sind aus volkswirtschaft
licher Sicht weniger wertvoll als Kinder
betreuerinnen. Die NEFÖkonomen vergli
chen die Einkommen von Spitzenbankern 
mit ihrer Wirtschaftsleistung, also mit ihren 
Steuerzahlungen und der Anzahl der ge
schaffenen Jobs. Resultat: Für jedes Pfund, 
das Spitzenbanker verdienen, zahlt die 
 Gesellschaft sieben Pfund drauf. Ganz an
ders die Kinderbetreuerinnen. Sie schaffen 
für jedes Pfund, das sie verdienen, einen 
Mehrwert von fast zehn Pfund, weil die 
 Eltern weiterhin arbeiten gehen können 
und die Kinder bei guter Betreuung in ihrer 
Entwicklung gefördert werden.

Die Studie ist umstritten, die meisten 
Ökonomen halten sie für ideologisch ver
brämt. Und doch wirft sie eine wesentliche 
Frage auf: Sollen wir nicht einfach gewisse 
Tätigkeiten, die wir als relevant erachten, 
besser entlöhnen? Braucht es also quasi 
Subventionen, um zumindest eine Teilge
rechtigkeit bei den Löhnen zu erreichen?

«Man kann durchaus einen Ausgleich 
für notwendig halten – auf dem Weg der 
Besteuerung und Umverteilung», sagt 
Carsten Köllmann (siehe Interview, rechts). 
Er hat sich im Rahmen eines National
fondsProjekts mit gerechten Löhnen be
fasst. Das sei aber eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit, nicht der Lohngerechtigkeit, 
so der promovierte Ökonom, aus dem ein 
Ethiker geworden ist. 

Katja Gentinetta winkt ab, denn für sie 
ist klar: Arbeitnehmer und Arbeitgeber be
ziehungsweise die Sozialpartner sollen da
rüber entscheiden, wie hoch die Saläre in 
den einzelnen Branchen sind. Dabei müss
ten sie sich am Markt ausrichten – und da
ran, wie stark dieser Ausbildungsgrad, Ver
antwortung, Aufwand und Leistung be
lohnt. «Sonst führen wir am Schluss Volks
abstimmungen darüber durch, welche Be
rufe nun wichtig sind und welche nicht.» 

Eine interessante Idee. Glaubt man der 
Vertrauensrangliste von «Reader’s Digest», 
dann könnten Krankenschwestern und 
Lehrpersonen bei einem derartigen Votum 
auf markant höhere Löhne hoffen.  n

Beobachter: Gemäss einer breitangelegten 
Umfrage sind Krankenschwestern jene Berufs
gruppe, der die Schweizer Bevölkerung am 
meisten vertraut. Überrascht Sie das?
Carsten Köllmann: Überhaupt nicht. Das 
hat wohl damit zu tun, dass wir uns sehr 
verwundbar fühlen, wenn es um Krank
heiten geht. Entsprechend setzen wir 
grosse Hoffnungen in die Personen, die 
uns dann versorgen. Auch eine allge
meine Vorstellung von der Nützlichkeit 
der Tätigkeit spielt da wohl mit. 

Wir halten die Tätigkeit der Krankenschwes
ter für nützlich – sollte sich das nicht auch  
in ihrer Entlöhnung niederschlagen?
Das ist sicher eine zu vereinfachte Vor
stellung, wenn man es so interpretiert, 
dass die Krankenschwester eigentlich  
an der obersten Stelle der Einkommens
hierarchie stehen sollte.

Warum?
Es klingt eher nach einem sozialistischen 
Modell, in dem die Gesellschaft den 
 Einzelnen ihre Aufgaben zuweist, deren 
Nützlichkeit bewertet und dann entspre
chend für Verteilungsgerechtigkeit sorgt. 
Doch so funktionieren eine moderne 
 Gesellschaft und ihre Wirtschaft nicht. 

Lässt sich der Wert messen, den eine Arbeit 
für die Gesellschaft hat?
Ich bin da sehr skeptisch. Wir haben alle 
unsere eigenen Wertvorstellungen, unse
re Lebensziele. Wenn Sie diesen Werte 
und Zielpluralismus im Hintergrund ha
ben – wie wollen Sie dann die Nützlichkeit 
von Tätigkeiten objektivieren? 

Aber es gibt doch bestimmte Grundwerte.
Stimmt, es gibt ein paar Werte, auf die 
sich wohl die meisten einigen könnten. 
Man kann dann entsprechende Berufe 
auszeichnen, von denen man sagt: Das 
sind wichtige Tätigkeiten – wie zum Bei
spiel jene der Krankenschwester. Aber es 
wird schnell komplizierter. Der Banken
sektor zum Beispiel steht in den Augen 

vieler Menschen gerade nicht sehr gut 
da, manche fragen sich vielleicht sogar, 
was Banker überhaupt tun und welchen 
Wert ihre Arbeit hat. Eine genauere Ana
lyse würde ihnen aber vielleicht zu der 
Erkenntnis verhelfen, dass der Banken
sektor trotz jüngsten Exzessen grund
sätzlich sehr produktiv ist. 

Krankenschwestern ergeht es wie Leuten, die 
mit Kindern, Behinderten oder Betagten zu 
tun haben: Sie üben Tätigkeiten aus, auf die 
alle angewiesen sind, und trotzdem tummeln 
sie sich am unteren Ende der Lohnskala. Zahlt 
es sich nicht aus, mit Menschen zu arbeiten?
Ich glaube nicht, dass es sich grundsätz
lich nicht auszahlt, mit Menschen zu 
 arbeiten. Ärzte zum Beispiel verdienen 
ganz gut. Vielleicht weil wir trotz der 
Wertschätzung für die Krankenschwester 
schlussendlich glauben, dass es der Arzt 
ist, der uns gesund macht, und nicht die 
Krankenschwester – mit welcher Berech
tigung auch immer. 

Dennoch: Viele Menschen im Betreuungs und 
Gesundheitssektor werden schlecht bezahlt.
Tätigkeiten mit Menschen sind sehr ar
beitsintensiv. Während eine Kranken
schwester ihre Arbeit macht, hat sie je
weils ein EinszueinsBetreuungsverhält
nis. Dagegen können, um ein drastisches 
Gegenbeispiel zu nennen, die Rolling 
Stones während eines Konzerts sozu
sagen 50 000 Menschen gleichzeitig be
treuen. Sie können auch einfach nur CDs 
verkaufen, dann müssten sie inzwischen 
gar nichts mehr machen und betreuen 
sozusagen immer noch zahlreiche Leute, 
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«Jeder Mensch sollte genug 
verdienen, um nicht nur  
zu existieren, sondern um 
auch am sozialen Leben  
teilnehmen zu können.» 
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unverzichtbar ist. Dass sie deshalb auch mehr verdienen müssten, 
könne man daraus nicht folgern, sagt Ethiker Carsten Köllmann.  
Interview: Markus Föhn und Daniel Benz; Foto: Sonja Ruckstuhl



sobald diese ihre CDs anhören. Die Rolling 
Stones profitieren hier von einem techno
logischen Multiplikator, der einer Kran
kenschwester in ihrer Tätigkeit nicht zur 
Verfügung steht. 

Also muss man einfach das Glück haben,  
in der richtigen Branche zu arbeiten? 
Genau. Banker verdienen sicher nicht 
 deshalb mehr Geld, weil sie mit Geld 
 arbeiten statt mit Menschen, sondern weil 
es in ihrem Bereich einfacher ist, mehr zu 
verdienen. 

Womit der Grundstein für soziale 
 Ungerechtigkeit gelegt ist.
Jedenfalls scheint es plausibel, dass ab 
einem bestimmten Lohngefälle das Gehalt 
nicht mehr nur der eigenen Leistung ge
schuldet ist. Da kann man durchaus einen 
Ausgleich für notwendig halten – auf dem 
Weg der Besteuerung und Umverteilung. 

Was ist ein gerechter Lohn? Wie hoch muss er 
sein, damit man sagen kann: «Das geht in 
 Ordnung»?
Über die absolute Höhe lässt sich kaum 
 etwas sagen. Was die Bestimmungsgründe 
angeht, behaupte ich, dass wir schon 
 zuerst an die Leistung und weniger an  
den Bedarf denken, wenn wir über einen 
gerechten Lohn sprechen. Allerdings ist 
Lohngerechtigkeit nicht alles. Nehmen wir 
einmal an, wir wären uns alle einig, wie 
verschiedene Leistungen zu bewerten 
sind: Dann könnte man sich durchaus vor
stellen, dass manche so wenig leisten, dass 
ihr gerechter Lohn ihnen zum Leben nicht 
reicht. Hier würde ich sagen: Diese Leute 
müssen dennoch mehr Geld bekommen. 

In Form eines Mindestlohns?
Zum Beispiel. Und zwar nicht, weil man 
sagt: Alles, was unter dem Mindestlohn 
liegt, ist ein ungerechter Lohn. Sondern 
weil es einfach ein unanständiger Lohn ist. 
Egal, wie viel es für ihren Arbeitgeber wert 
ist, was diese Leute leisten – ein bestimm
tes Minimum zu unterschreiten ist einfach 
nicht zumutbar. Ihre Tätigkeit scheint ja 
gebraucht zu werden, sonst würde man sie 
nicht beschäftigen. Und jeder Mensch soll
te genug verdienen, um nicht nur gerade 
so zu existieren, sondern um auch am 
 sozialen Leben teilnehmen zu können.

In absehbarer Zeit wird über die «1:12»Initia
tive abgestimmt. Sie fordert, dass der höchste 
Lohn in einer Firma höchstens zwölfmal höher 
ist als der niedrigste. Was halten Sie davon?
Ich habe wegen ihres Symbolwerts durch
aus Sympathie für die Initiative, weil sie 
darauf aufmerksam macht, wie weit die 
Einkommen inzwischen auseinanderge
hen. Und letztlich sind wohl die Leistungs
unterschiede auch geringer, als wir uns das 
in unserer Eitelkeit manchmal vorstellen. 
Diese verhältnismässig kleinen Leistungs
ungleichheiten übersetzen sich inzwi
schen einfach in sehr grosse soziale Un
gleichheiten. Es ist also gut, dass diese 

 Initiative sagt: Die Unterschiede dürfen 
nicht zu gross werden.

Aber?
Moderne Gesellschaften sind nun einmal 
sehr komplex, man kann ihre Funktions
mechanismen nicht einfach per Gesetz 
ausser Kraft setzen. Insofern bin ich skep
tisch, wieweit man Einkommensunter
schiede mit gesetzlichen Vorschriften 
wirklich in den Griff bekommen wird.  n
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«Die Leistungsunterschiede sind geringer, als wir uns das vorstellen»: Carsten Köllmann

Carsten Köllmann ist ethiker und Wissenschafts-
philosoph an der Universität Zürich.
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