
Warum Sie mit Arbeit 
niemals reich werden
Es liegt nicht an Ihnen: Die nüchternen Gründe. 
Von Olivia Kühni (Text) und Adam Higton (Illustration), 15.09.2021

Es gibt in der protestantisch und bäuerlich geprägten Schweiz kaum einen 
heiligeren Glauben als den an die Meritokratie: die Herrschaj der,enigenv 
die es Oerdienen. Fder etwas direkter: Lleiss zahlt sich aus. Weistung wird 
sich lohnen. fer hart arbeitetv wird reich.

Der Bolgende Satz grenzt in diesem Wand an Nlasphemiev und genau darum 
muss er ausgesprochen werden: -einv Wohnarbeit wird Sie nicht reich maU
chen. Egalv wie Oielv wie hartv wie cleOer Sie arbeiten. «nd auch nichtv wenn 
Sie sehr gut Oerdienen. 

Sie sind leider nicht gemeintv wenn REat the »ichP an einer Mauer prangt 
oder wenn öolitikerinnen Oersprechenv Superreiche oder GrossOermAgen 
stärker zu besteuern. 

«nd hier Bolgtv warum. 

1. Womit Ihr Lohn vor allem zu tun hat
Wohnarbeit bedeutetv dass Sie Ihre Zrbeitskraj an ,emanden OerkauBenv der 
Sie daBür bezahlt. Sie geben Ihre –eitv und daBür bekommen Sie Geld. fir 
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alle glauben gernev die HAhe dieses Wohns habe mit unserer Weistung zu tunv 
Oor allemv wenn wir ordentlich Oerdienen. Das stimmt manchmalv und die 
meisten Menschen geben sich sicher die meiste –eit ziemlich Mühe. -ur: 
-och Oiel mehr hat Ihr Wohn damit zu tunv in welcher Nranche und Bür welU
che Lirma Sie arbeiten.

Znders gesagt: Es kommt nicht so sehr darauB anv wie gut Sie schwimmen 4 
es kommt Oor allem darauB anv in welchen Lluss Sie steigen. 

Ein 56U,ähriger Näcker in der -ordwestschweiz Oerdient laut der im ganU
zen Wand regelmässig erhobenen Wohnstatistik ungeBähr 0699 Lranken 
im Monat. Der Ingenieur mit Lachhochschulabschlussv der die MaschiU
nen Bür den Näcker herstelltv ungeBähr 8(99 Lranken. Dieser «nterschied 
hat mit sehr Oielem zu tun: mit der allgemeinen Zrbeitsmarktlagev mit 
Gewohnheitv Zusbildungsunterschieden und Diskriminierungen )Lrauen 
und -ichtschweizer Oerdienen oj weniger;v Oor allem auch mit MachtU
Oerhältnissen und ZrbeitskampB. -och entscheidender aber ist dies: -ieU
mand kann und wird Ihnen Bür eine Stunde Ihrer Zrbeit mehr bezahlenv als 
er selbst in dieser Stunde einnimmt. Das wäre eine Bast schon naturgesetzU
liche «nmAglichkeitK Ihr Zrbeitgeber wäre innert kürzester –eit bankrott. 
Das bedeutet: fie Oiel Geld Sie bekommenv hängt Oor allem daOon abv wie 
Oiel Geld Ihr Zrbeitgeber mit seinem Nusiness Oerdienen kann. 

-ehmen wir anv Ihre Lirma nimmt im Monat Oon all ihren 2undinnen 
’99V999 Lranken ein. -achdem Miete und Stromv alle »ohmaterialienv 1erU
sicherungenv Steuern und so weiter bezahlt sindv bleiben noch x99V999U
 Lranken Gewinn in der 2asse. Dann wird Ihre Lirmav wenn die Eigentümer 
aussergewAhnlich bescheiden sind und keinen »appen Bür sich behaltenv 
all ihren Mitarbeiterinnen zusammen monatlich maTimal x99V999 Lranken 
an Wohn ausbezahlen kAnnen 4 mehr ist schlicht nicht da. 

7atsächlich sind es üblicherweise eher q9V999 Lrankenv die sie im genannU
ten Neispiel ausbezahlt: In Schweizer «nternehmen 3iessen durchschnittU
lich ,eweils etwa q9 örozent des Gewinns über die WAhne an die MitarbeiU
ter. )So Oiel beträgt in der Schweiz die sogenannte WohnÜuotev ein im inU
ternationalen 1ergleich hoher fert.; Die übrigen J9 örozent des Gewinns 
gehen an die Eigentümer. DaBürv dass sie ihr 2apital dieser Lirma zur 1erBüU
gung stellenv es also nicht anderswo inOestieren oder Oerprassen. Das dürU
Ben Sie ,e nach politischer oder persAnlicher Haltung skandalAsv einigerU
massen angemessen oder zumindest unOermeidlich ynden. Eine 7atsache 
bleibt daOon unberührt: ?ber Ihrem Monatslohn hängt immer ein Deckelv 
ganz egalv wie hart Sie schujen. Dasv was Ihre Lirma in demselben Monat 
Oerdient.

Das kann mehr oder weniger sein 4 mehr dazu gleich 4v aber es ist immer 
begrenzt. Sie kAnnen in der Schweiz mit Wohnarbeit durchaus materiell gut 
lebenv Sie kAnnen ohne –weiBel ein zuBriedener Mensch sein und ein geU
lungenes Weben Bühren. -ur: firklich reich werden Sie damit nicht. 

Das liegt daranv dass Sie als Wohnarbeiterin ein Mensch sind. «nd dass Sie 
darum immer nur an einem Frt zu einer –eit wirken kAnnen.

Ganz im Gegensatz zum 2apital. 

2. Sie haben keinen Hebel
feil die Schweiz ein Wand mit einer mächtigen meritokratischen ErzähU
lung istv ein Wand auchv in dem Zrbeit und Nescheidenheit hochgeschätzt 
sindv messen Oiele Menschen Einkommensunterschieden eine hohe NeU
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deutung zu. Sie stellen R-iedrigOerdienerP den RGutOerdienerinnenP geU
genüber. Manche sehen dann die DiCerenz als Nelohnung Bür gute 7aU
tenv andere empynden sie als «ngerechtigkeit. «nd Oiele Bänden es richtigv 
wenn alle mit Oiel Wohn Oergleichsweise mehr als heute zum gemeinsamen 
Staat beitragen.

So etwa schlägt die 88UörozentUInitiatiOe auB ihrer febsite an prominenU
ter Stelle Oorv mit den erwarteten Mehreinnahmen aus den 2apitalsteuU
ern nicht alle Zrbeitseinkommen zu entlastenv sondern lediglich RtieBe und 
mittlereP. 

Dieser Nlick ist durchaus Bolgerichtig in einem Wandv das seinen Staat Oiel 
stärker mit Steuern auB Einkommen als mit Steuern auB 1ermAgen ynanU
ziert. )Im 2anton Nern beispielsweise zu 0q örozent.; Er zielt aber bei alU
ler guten Zbsicht am tatsächlichen Spektakel Oorbei: Der wirklich grosse 
«nterschied besteht nicht zwischen denenv die mit ihrem Äob etwas mehrv 
und denenv die damit etwas weniger Oerdienen. Sondern zwischen denenv 
die nur Oon ihrer Erwerbsarbeit lebenv und denenv die das nicht oder nur 
teilweise müssen. Fderv in den forten der Nerner öatrizierin Elisabeth de 
Meuron: RSÖt dihr Apper oder nämet dihr Wohn P

-atürlichv es gibt beachtliche Wohnunterschiede. Mit dem 1erkauB hochU
kompleTer Maschinen lässt sich tendenziell mehr Geld Oerdienen als mit 
dem 1erkauB Oon Nrot. fer die heiklen ynanziellen Geheimnisse seiner 
2undinnen hütetv wird daBür in der »egel mehr Oerlangen kAnnen als ein 

oiCeur Bürs Haareschneiden. fer wohlhabenden 2unden 1ersicherunU
gen Oerkaujv kann daBür im Zllgemeinen mehr Oerbuchen als eine Lirmav 
die Hemden reinigt. Darum 4 und wegen der einen oder anderen 1erzerU
rung und «ngerechtigkeit 4 Oerdienen Maschinenbauingenieurinnen übliU
cherweise mehr als Näckerv Nanker mehr als oiCeusen und 1ersicherungsU
mathematikerinnen mehr als »einigungsangestellte. )«nd überallv wo etU
was halb oder ganz illegal istv haut es die Margen richtig hoch: Schweigen 
kostet.; 

Das am wenigsten Oerdienende –ehntel der 1ollzeitUZrbeitnehmer in der 
Schweiz bekommt im Schnitt monatlich weniger als 5x99 Lranken netto. 
Das einkommensstärkste –ehntel mehr als x9Vq99 Lranken. Das sind grosU
se «nterschiede. Doch wirklich dramatisch werden sie erstv wenn Sie das 
SpielBeld wechseln: Oon der Erwerbsarbeit zum 2apital. 

In dem Moment alsov wo Sie nicht mehr einBach angestellte Näckerin sind. 
«nd auch nicht Eigentümerin einer Näckerei. Sondern dannv wenn Sie eine 
ganze »eihe Oon Näckereien hochziehen 4 eine 2ette Oon Lilialenv Oon deU
nen ,ede den »estgewinn nach Zbzug der WAhne an Sie ablieBert. Sov als 
würden Sie überall eine dünne Schicht »ahm abschApBen. Sov als hätten Sie 
sich durch einen gespenstischen –auber OerOielBacht und würden an DutU
zendenv Hunderten Frten gleichzeitig wirken. Sie haben sozusagen nicht 
mehr nur ein Webenv sondern 7ausende gleichzeitig: Das ist die Magie des 
2apitals. 

Ein «nternehmen zu gründenv es allenBalls gar an die NArse zu bringen oder 
zu OerkauBenv ist Ihre einzige hance auB »eichtumv Balls es Bür Sie auB dem 
üblichen feg 4 erben oder gut heiraten 4 nicht geklappt hat. Sie ynden dieU
se Zussage blasphemisch  Die felt Oon Äane Zusten und GustaOe Llaubert 
ist nicht ganz so weit entBerntv wie die meritokratische Mittelschicht oj 
glaubt: Äeder zweite 1ermAgensBranken in der Schweiz ist heute Oererbtes 
Geld. «nd die Wage spitzt sich zu. x880 gaben Nürgerinnen noch insgesamt 
J0 Milliarden Lranken an ihre Erbinnen weiterK ’9’9 waren es geschätzte 
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86 Milliarden Lranken. )Das ganze Zusmass und die Details der Erberei hat 
2ollege Elia Nlülle hier sehr schAn analÖsiert.;

Lalls Sie weder geerbtv gut geheiratet noch ein erBolgreiches «nternehmen 
gegründet habenv kAnnen Sie kaum mehr reich werden. Immerhin aber zuU
mindest etwas wohlhabend 4 indem Sie Oersuchenv klug zu inOestieren. 
Neispielsweise in fohneigentum. fenn Sie das richtig und Oorsichtig und 
an guter Wage tun und stetig etwas HÖpothekarschulden abzahlenv werden 
die allgemeine Stabilität der Schweiz und die –eit Bür Sie arbeiten. Zuch 
hier schujen Sie also nicht alleinev sondern Sie haben einen kleinen HeU
beleCekt: einerseits durch das Geldv das Ihre Nank zuschiesst. Zndererseits 
durch den stetigen Einsatz aller Nürgerinnenv der die Schweiz zu einem siU
cheren und wohlhabenden Frt macht 4 und Ihre Immobilie zu einer soliden 
Znlage. 

Der Haken ist nur: Zuch daBür brauchen Sie ein wenig 2apitalv also ErU
spartes. fenn Sie tatsächlich nur Oon Ihrer Wohnarbeit lebenv ist das sehr 
schwierig auBzutreiben: weil sehr Oiele Menschen Ende des Monats kaum 
mehr etwas auB dem 2onto haben. 

«nd zwar zu Ihrer eigenen ?berraschung auch dann nichtv wenn Sie eigentU
lich ganz gut Oerdienen. Zber auch das ist nicht wirklich Ihr Lehler. Es liegt 
nicht 4 oder zumindest nicht nur 4 an Ihnen. 

3. Sie füllen die Kasse von anderen
Lür die meisten Menschenv insbesondere Bür Lamilienv sind die fohnU
kosten der mit Zbstand grAsste öosten in ihrem Haushaltsbudget. )Hinzu 
kommen 2inderbetreuung und 2rankenOersicherungv dazu später.;

Zusgerechnet beim fohnen aber stehen Sie als Wohnarbeiterin wiederum 
Weuten gegenüberv die auB der lukratiOeren Seite des SpielBelds unterwegs 
sind als Sie. Nei Immobilien zeigt sich noch deutlicher als überall sonst die 
Baszinierende firkungsmacht Oon 1ermAgen. 

Gewohnt werden muss immer. Mietliegenschajen in einem stabilen und 
wohlhabenden Wand wie der Schweiz gehAren deshalb wenig überraschend 
zu den beliebtesten InOestitionsob,ekten sehr OermAgender Menschen und 
InOestmentgesellschajen. In –eiten sehr niedriger –insen 4 in der Schweiz 
ist das Geld derart im ?ber3uss Oorhandenv dass seit einiger –eit sogar –inU
sen bezahlen mussv wer sein 1ermAgen auB dem Nankkonto lagert 4 gilt das 
noch mehr als zuOor. 

RIm x(. Äahrhundert war die mit Zbstand grAsste 1ermAgensklasse das 
LarmlandPv stellte R7he EconomistP ’9’9 Best. RIm x8. Äahrhundert erU
oberten diesen ersten ölatz die Labrikenv die die industrielle »eOolution 
Oorantrieben. Heute sind es die fohnimmobilien.P Das Magazin schätztv 
dass weltweit xq9 Nillionen Dollar 4 also xq9V999 Milliarden 4 in fohnU
liegenschajen angelegt sind. Gleichzeitig ist attraktiOer Noden knapp. DarU
um sind die Immobilienpreise an Standorten wie Nerlinv Wondonv San LranU
ciscov –ürich oder GenB im letzten Äahrzehnt eTplodiert. 

Es ist keine öolemikv sondern nüchterne Akonomische 7atsache: Hätten 
städtische Eigentümerv Genossenschajen und eine beachtliche –ahl anU
ständiger öriOateigentümerinnen nicht stoisch im fohnungsmarkt Oon 
–ürich oder GenB ausgeharrtv kAnnten Oiele Menschenv die nur Oon ihrer 
Erwerbsarbeit lebenv dort nicht mehr wohnen. Doch insbesondere Mieterv 
die neu fohnraum suchenv haben oj keine hance auB einen günstigen 
1ertrag. 
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Das bringt Sie als Wohnarbeiter in einen ärgerlichen 7euBelskreis. Sie leU
ben in Ihrer teuren Mietwohnung und steuern damit monatlich etwas zum 
1ermAgensau au Ihrer Hauseigentümerin bei 4 nach dem gleichen örinU
zipv wie die Näckereiyliale langsam und stetig die 2assen ihrer Eigentümer 
Büllt. Sicher: 1ielleicht sind Sie damit durchaus zuBriedenv weil Sie gerne 
in einer Mietwohnung leben und weil Mieten auch einiges an Zrbeitv rU
ger und »isiko einspart. 1ielleicht aber würden Sie lieber selber ein kleines 
1ermAgen au auen und fohneigentum kauBen. Doch dann begegnen Sie 
wieder dem alten öroblem: Sie haben als reiner Wohnarbeiter wenig hanU
cen.

Erstens werden Sie bei der Immobiliensuche wiederum auB Menschen treBU
Benv die 4 geerbt oder gut geheiratet 4 deutlich mehr Geld bieten kAnnen 
als Siev Balls Sie tatsächlich immer nur Oon Ihrem Erwerbseinkommen geU
lebt haben. Sie kommen gar nicht erst ins »ennen. 1ielleicht haben Sie aber 
Glück und treCen auB eine gute Gelegenheit. 

Dann kommt das öroblemv dass Sie ausreichend Startkapital brauchen 4 
was als Wohnarbeiterinv ebenv Erspartes bedeutet. Das auBzubauenv Bällt IhU
nen aber ,a gerade deshalb schwerv weil Sie Monat Bür Monat stattdessen 
die 2assen Ihrer 1ermieterin Büllen. Das Ergebnis dieses ewigen HamsterU
rads: -ur geschätzte x9 örozent aller Mieterinnen bringen genug Geld zuU
sammenv um fohneigentum zu kauBen. 

Zllerdings: Das liegt nicht nur an der ImmobilienUNonanza rundherum. 
Sondern auch an politischer Dummheit. Denn das SÖstem im MittelklasseU
land Schweiz sorgt daBürv dass MittelschichtsBamilien oj wenig daOon haU
benv wenn sie mehr Oerdienen. 

4. Die Politik baut Ihnen eine Klippe
1or einigen Äahren sorgte eine Studie der «niOersität St. Gallen Bür einige 
ZuBregung unter konominnen: Die «ntersuchung stellte Bestv dass obliU
gatorische ACentliche Zbgaben 4 Steuernv 2rankenOersicherungv ZH1UNeiU
träge und so weiter 4 Oor allem Haushalte mit mittleren Einkommen so sehr 
belastenv dass sie am Schluss weniger zum Weben übrig haben als -iedrigU
Oerdiener. Erst wenn man richtig gut Oerdient 4 das einkommensstärkste 
–ehntel der NeOAlkerung 4v schenkt der hohe Wohn ein. 

Man muss diese Studie relatiOierenv wie es die Zutorinnen auch selber 
deutlich tun. Der grAssere 7eil dieser «mOerteilung ist ein «mschichten an 
sich selber in Oerschiedenen Webensphasen: als Wohnarbeiterin mit mittU
lerem Wohn gibt man in seinen einkommensstärkeren Äahren Geld abv das 
man in weniger erträglichen –eiten wieder zurückbekommt 4 bei Brischer 
Mutterschajv 2rankheitv Zrbeitslosigkeitv im Zlter. Das bedeutetv dass der 
Staat weit weniger zwischen Oerschiedenen Haushalten umOerteiltv als es 
auB den ersten Nlick den Znschein macht. 7atsache ist aber: Dortv wo er es 
tutv geschieht es tatsächlich oj auB denkbar ungeschickte feise. -ämlich 
sov dass sich zusätzliche Erwerbsarbeit nicht wahnsinnig lohnt.

fenn Sie als Wohnarbeiter ähnlich leben wie die meisten Menschen im 
Wand und wenn Sie 2inder habenv dann sind Ihre grAssten yTen NudgetU
posten nach der Miete die Steuernv die 2inderbetreuung und die 2rankenU
Oersicherung. fie die öolitik Erwerbstätigen dabei Lrust beschertv lässt 
sich besonders gut am Neispiel der 2inderbetreuung auBzeigen. 

feil  man  in  der  Schweiz  die  EigenOerantwortung  schätzt  und  Rdas 
GiesskannenprinzipP Oerabscheutv ist die 2inderbetreuung im 1orschulU
alter nicht Bür alle ACentlich ynanziert )da gäbe es Oerschiedene ModelleU
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;v sondern gilt grundsätzlich als öriOatsache. feil sich die -otwendigkeit 
wie auch die beachtlichen 2osten der 2itaUNetreuung aber doch nicht einU
Bach wegschweigen lassen 4 in den Städten nutzt sie mehr als ,ede zweiU
te Lamilie 4v behilj man sich mit Oerschiedenen kantonalen SubOentionsU
sÖstemen. Diese Bunktionieren unterschiedlichv haben aber Bast alle eines 
gemeinsam: eine eingebaute 2lippe. Zlso eine Einkommensschwellev über 
der Sie keine SubOentionen mehr erhalten.

Das hArt sich Oorbildlich Bair an 4 bloss kein Giesskannenprinzip. Zber nur 
so langev bis Sie dieU oder der,enige sindv Bür den oder die es gerade nicht 
mehr reicht. 

In der Stadt –ürich beispielsweise liegt die 2lippe Bür einen öaarhaushalt 
mit zwei 2indern ungeBähr bei einem gemeinsamen steuerbaren EinkomU
men Oon xJ9V999 Lranken. 2ommen Sie drüberv bezahlen Sie Bür drei 7age 
in der 2ita ,e nach Zlter Ihrer zwei 2inder zwischen ’899 und J699 LranU
ken. Nei einem gemeinsamen steuerbaren Einkommen Oon (5V999 Lranken 
sind es immer noch mindestens rund xq99 Lranken. Genau dort aber 4 bei 
(5V999 Lranken 4 liegt das mittlere steuerbare Haushaltseinkommen Oon 
Oerheirateten öaaren in der Stadt –ürich. 

Das heisst: Nei Wohnarbeitern mit einem mittleren Einkommen gehen beU
achtliche 7eile ihres Wohnes nicht nur Bür die Miete drauBv sondern auch Bür 
die 2inderbetreuung. Hinzu kommt noch die 2rankenOersicherung. Hier 
liegt die 2lippe Bür die staatliche örämienOerbilligung bei einem öaarhausU
halt mit zwei 2indern im 2anton –ürich etwa bei einem gemeinsamen 
Nruttoeinkommen Oon rund (0V999 Lranken. )In Nern wären es (JV999U
 Lrankenv in Glarus (8V999 Lranken.; Zuch hier also stolpern Sie 4 politisch 
gewollt 4 schnell über die Grenze. 

2ein funder alsov kommen Sie auB keinen grünen –weigv sobald Sie eines 
7ages 2inder haben. )fenn Sie in einem Einelternhaushalt lebenv erhalten 
Sie zwar mehr «nterstützungv Oerdienen aber auch deutlich weniger. «nd 
haben Sie keine 2inderv zahlen Sie daBür deutlich mehr Steuern.; 

Dass das übrigens in unterschiedlichem Zusmass im ganzen Wand giltv 
zeigen die –ahlen der regelmässig wiederholten landesweiten HaushaltsU
budgeterhebung. Ein mittlerer Haushalt mit 2indern hat laut Nundesamt 
Bür Statistik nach Zbzug aller obligatorischen staatlichen Zusgaben Oon 
seinem monatlichen Nruttoeinkommen Oon xxV(xq Lranken noch (669U
 Lranken übrig. -ach Zbzug der Mietev aller 1ersicherungen und 2onsumU
kosten bleiben im Schnitt knapp ’999 Lranken Bür 1orsorge und Sparen. 
fer auB eine Lremdbetreuung der 2inder angewiesen istv um dieses EinU
kommen zu erreichenv Bällt schnell gegen null. 

-icht zuletzt dieses SÖstem sorgt übrigens daBürv dass Mütter als –weitU
Oerdienerinnen oj nicht mehr als 09 örozent erwerbstätig sind: Stocken sie 
auBv zahlt sich der zusätzliche Stress wegen der hohen 2itaU2osten und der 
zusätzlichen Steuern kurzBristig kaum ausv wie unter anderen ein konoU
menteam Oon ZOenir Suisse auBgezeigt hat. -och mehr Hamsterrad Bür die 
ganze Lamilie 4 und trotzdem kaum mehr auB dem 2onto. 

Mit anderen forten: Statt Oon den wirklich »eichen zur Mitte umzuU
Oerteilenv sorgt die Schweizer öolitik also daBürv dass nicht nur -iedrigU
Oerdienerinnenv sondern auch Wohnarbeiter mit mittlerem und hohem EinU
kommen kaum etwas -ennenswertes zur Seite legen kAnnen. 

Das wissen auch die Schlaueren unter den Äusosv wenn sie zur 88UöroU
zentUInitiatiOe schliesslich doch Oorschlagenv mit den erho en –usatzU
einnahmen nicht nur die Steuern auB RtieBen und mittleren ZrbeitsU
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einkommenP zu senken. Sondern stattdessen beispielsweise in gebührenU
Breie 2itas oder ins GesundheitssÖstem und örämienOerbilligungen zu inU
Oestieren. )Den 1erdachtv dass ihre InitiatiOe nicht nur die wirklich »eichen 
tri v werden sie trotzdem nicht ganz los.;

Also – was sollen Sie tun?
1ergessen Sie das Märchenv dass mAglichst Oiel mAglichst harte Zrbeit Sie 
reich machen wird. Zrbeiten Sie stattdessen aus Lreude und ?berzeugung 
)oder auch nicht; 4 und sorgen Sie mit kluger öolitik daBürv dass dieses Wand 
die Erwerbstätigen etwas Ajer tatsächlich entlastetv statt einBach nur die 
Mittelschicht umzurühren.

Geniessen Sie das Webenv es ist Ihr einziges. Machen Sie gelegentlich öause. 
«nd gAnnen Sie anderen ihr Erbe und ihre gute Heirat. 

fenn Sie mAgenv spraÖen Sie trotzdem einmal selber genüsslich REat the 
»ichP an die fand. 

EinBachv weil es ein wirklich guter Slogan ist.
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