
Auf lange Sicht

Systemrelevant – und 
schlecht bezahlt?
Eine Analyse der Lohnunterschiede in Branchen, die jetzt 
als unverzichtbar gelten – und wo es einen auGallenden 
.eschlechterunterschied gibtf 
Von Olivia Kühni, 06.04.2020

Auk sie mo::t es jetzt besonders anI Wn den letzten -ochen haben die Beö
hJrden «obs de»niert, in denen die Angestellten pvitale Leistungen i: Beö
reich der .rundversorgungK erbringen – und die daru: darauk angewiesen 
sind, dass beisäielsweise üindertagesstDtten weiterhin k(r sie oGen habenf

Zazu gehJren vor alle: diese Branchen )angelehnt an die Liste des üantons 
P(richSI 

– .esundheit, VTege und Altersbetreuung

– Richerheit

– Mermehr

– Wnkrastrumtur )Energieö und -asserversorgung, Entsorgung, Uele:atim, 
NeinigungS

– Logistim, einschliesslich Mersorgung der BevJlmerung :it Lebensö
:itteln und anderen lebensnotwendigen .(tern

– JGentliche Merwaltung )ein Ueil davonS

– Fedien

Pu ergDnzen wDre nat(rlich kolgerichtigI

– üinderbetreuung

Ö:gangssärachlich und in den sozialen Hetzwermen nannten viele Leute 
diese UDtigmeiten auch psyste:relevantK – in Anlehnung an die Banmen, 
die da:als nach der ;inanzmrise wegen eben dieser Eigenscha5 :it Rtaatsö
geldern gest(tzt wurdenf 0mono:innen des Zeutschen Wnstituts k(r -irtö
scha5skorschung )ZW-S stellten murz darauk kestI Ausgerechnet viele der 
jetzt als syste:relevant de»nierten Beruke hDtten in Zeutschland wenig soö
ziale Anermennung und seien vergleichsweise schlecht bezahltf

Löhne nach Branchen
UatsDchlich lassen sich aus den LJhnen auch k(r die Rchweiz interessanö
te Uendenzen ablesenf Hicht alle sogenannt syste:relevanten «obs sind 
schlecht bezahltf Zoch in unterschiedlichen Branchen verdient :an sehr 
verschiedenf Zas hat einerseits :it unterschiedlicher VrodumtivitDt zu tun 
)dazu gleich :ehrSf Andererseits sagt es aber auch etwas dar(ber aus, welö
chen -ert wir besti::ten UDtigmeiten bei:essenf 
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Önd noch etwas ist säannendI Ausgerechnet in einigen der unverzichtbaren 
Beruke – ganz zuvorderst i: .esundheitswesen – sind die .eschlechterö
unterschiede bei den LJhnen grossf 

Betrachtet :an die Branchen, die i: weitesten Rinne als syste:relevant 
gelten mJnnen, kDllt aukI «e :ehr Uechnologie bei eine: -irtscha5szweig 
i: Räiel ist, desto hJher sind dort tendenziell die LJhnef 

VrDziser :(sste :an sagenI «e :ehr .eld – 0mono:en särechen von -ertö
schJäkung – Angestellte in einer besti::ten Branche in einer Rtunde zu 
erwirtscha5en ver:Jgen, desto besser sind sie tendenziell auch bezahltf 
Qoch entwicmelte Uechnologie mann ein .rund dak(r seinÄ sie vergrJssert 
sozusagen die Qebelwirmung von Arbeitf Es mann aber auch sein, dass eine 
Branche aus anderen .r(nden sehr hohe Fargen einkDhrt – beisäielsweise, 
weil sie staatlich gesch(tzt wird oder viel Facht hatf Zie beiden bestö
bezahlten Branchen in der Rchweiz sind Vhar:a und ;inanzindustrie )nicht 
aukgek(hrtSf Qier liegt der :ittlere Lohn :onatlich noch:als rund ?!!ö
 ;ranmen hJher als in der Wnkor:ationstechnologief

Löhne nach Sektoren
Zass es einen diremten Pusa::enhang gibt zwischen der VrosäeritDt einer 
Branche und de: Lohn jedes Einzelnen, ist leicht nachzuvollziehenf Rtelö
len Rie sich vor, Rie haben ein .eschD5I Rie werden Whrer Fitarbeiterin nie 
:ehr zahlen mJnnen, als Rie selber einmassieren mJnnen – selbst wenn Rie 
noch so säarsa: und e zient wirtscha5enf Zas Branchenu:keld setzt soö
zusagen das Li:itf 

Es :acht (brigens meinen grossen Önterschied, ob Önterneh:en in eiö
ner Branche :ehrheitlich in ärivater oder staatlicher Qand sindI Rowohl 
in besser zahlenden syste:relevanten Branchen )Ueleco:, Energie, Merö
waltungS als auch in schlechter zahlenden Branchen ).esundheit, -asserö
versorgung, EntsorgungS gibt es ärivate wie JGentliche Arbeitgeberinnenf
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Wnsgesa:t zahlt die JGentliche Qand in der Rchweiz – (ber alle Rtellen hinö
weg – leicht hJhere LJhne als die Vrivatwirtscha5f Zas hat allerdings auch 
da:it zu tun, dass viele «obs in der Merwaltung vergleichsweise hohe uaö
li»mationen verlangenf 

Löhne nach Funktion
Wnteressant ist ein Blicm auk die genaueren UDtigmeiten, also alle Beruksö
gruääen, die als syste:relevant gelten mJnntenf

-enig (berraschend sind amade:ische Beruke und solche :it ;(hrungsö
kunmtionen besser bezahltf Önd auch hier sieht :an den EGemt verschiedeö
ner BranchenI ;(hrungsmrD5e in der -arenärodumtion sind beisäielsweise 
besser bezahlt als solche i: Qandelf Wn der Landwirtscha5 verdienen soö
wohl ;achmrD5e als auch QilksmrD5e trotz harter Arbeitsbedingungen weö
nig – und viele saisonale Arbeiter noch wenigerf Rie helken o5 :it äremDren 
üurzvertrDgen oder als pVramtimantenK aus und tauchen deshalb nicht in 
der o ziellen Rtatistim aukf

Räannend ist ein Blicm in die Fitte und zwischen die Peilenf Qier werken 
:anche Önterschiede ;ragen aukf Beisäielsweise dieseI
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– -aru: sind rztinnen so viel besser bezahlt als VTegekachleute

– -aru: verdienen Betreuungsäersonen weniger als beisäielsweise 
RicherheitsmrD5e oder sogar als QilksmrD5e in der -arenherstellung

– -aru: sind MermauksmrD5e und Neinigungsäersonal so auGallend 
schlecht bezahlt

Eine ErmlDrungI VTege, Betreuung, Mermauk und Neinigung sind von ;rauen 
do:inierte Beruke und als solche traditionell schlechter bezahltf

Löhne nach Geschlecht
UatsDchlich ist die .egen(berstellung von .esundheitsberuken und Voliö
zei einer der ülassimer der Lohndismri:inierungsmlagen – beisäielsweise in 
Rtf .allen oder in Rolothurnf 

Zas .esundheitswesen und der Zetailhandel gehJren bis heute zu den 
Branchen :it den grJssten Lohnunterschieden zwischen ;rauen und FDnö
nernf Zas betri  bei weite: nicht nur die sogenannten AssistenzberukeI 
Wnsbesondere rztinnen verdienen i: Rchnitt deutlich weniger als ihre 
:Dnnlichen üollegenf 

Zahinter stecmt nicht nur individuelle Zismri:inierung i: engeren Rinne, 
sondern vor alle: strumturelle Öngleichheitf Etwa die Uatsache, dass Feö
dizinerinnen weniger o5 als ihre :Dnnlichen üollegen lumrative Räezialiö
sierungen wie etwa üardiologie wDhlen, dass sie weniger o5 in eine üaderö
äosition auksteigen, oder dass ein Zrittel ) S der RäitalDrztinnen wegen der 
hohen Belastung bereits in jungen «ahren wieder aus de: Beruk aussteigtf 
Bei den VTegekachkrauen ist es kast jede Pweitef 

Ro viel zu den syste:relevanten Beruken und ihren nicht zwingend tieken 
LJhnenf Blicmt :an allerdings von der anderen Reite auk das Uhe:a und 
stellt sich die ;rage, wo denn nun die Leute :it besonders tieken LJhnen 
arbeiten, kDllt ganz i: .egenteil etwas anderes aukI Miele von ihnen arbeiten 
in Branchen, die vo: Locmdown besonders hart getroGen werdenf Aber das 
ist eine Analyse k(r eine der nDchsten -ochenf 

Die Daten

Alle Angaben zu den verschiedenen Löhnen stammen aus der Schweize-
rischen Lohnstrukturerhebung LSE, die das Bundesamt für Statistik alle 
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zwei Jahre bei allen Unternehmen des Landes durchführt. Die Systema-
tik mit Wirtschaftsabschnitten, Wirtschaftszweigen (Branchen), Berufs-
gruppen und schliesslich noch spezifischer Berufen nutzen viele Länder 
weltweit. 

Das BFS hat aus diesen Daten übrigens auch einen Online-Lohnrechner ge-
baut, mit dessen Hilfe sich der typische Lohn für verschiedene Berufe und 
Personenmerkmale (beispielsweise Alter und Ausbildung) berechnen lässt.
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