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intergrundH
«Arbeit darf auch Spass machen»
1. MAI Was für einen Wert 

hat Arbeit für uns? Bedeutet 

sie «Knechtschaft», oder ist sie 

für viele ein wichtiger Lebens-

sinn? Wir fragten den Glücks-

forscher Bruno S. Frey. 

INTERVIEW ROBERT BOSSART 
robert.bossart@luzernerzeitung.ch

Am 1. Mai wird der Tag der Arbeit 
gefeiert. Braucht es diesen Tag über-
haupt noch?

Bruno S. Frey: Im herkömmlichen Sinne 
nicht mehr, aber dass man sich über die 
Bedeutung der Arbeit Gedanken macht, 
ist durchaus richtig. Gerade auch, weil 
sich unsere Arbeitswelt in den letzten 
Jahren so stark gewandelt hat.

Warum arbeiten wir eigentlich? Geht 
es nur darum, Geld zu verdienen, um 
zu überleben?

Frey: Nein, sicher nicht. Die Arbeit ist ein 
wesentlicher Teil unseres Lebens, und das 
ist nicht nur in entwickelten, kapitalisti-
schen Volkswirtschaften so. Die Erwerbs-
tätigkeit und das, was wir für unsere 
Existenzsicherung tun, spielt in allen 
Kulturen und Ländern eine zentrale Rol-
le. Generell kann man sagen, dass Arbeit 
unser Leben ganz stark bestimmt, deshalb 
ist es wichtig, dass wir eine möglichst 
befriedigende Tätigkeit haben.

Darf Arbeit auch Spass machen? Es 
gibt das Sprichwort: Solange du 
machst, was du gern tust, musst du 
nicht arbeiten. Sollte Arbeit nicht im-
mer auch mit Anstrengung verbunden 
sein?

Frey: Das ist eine völlig überholte Vor-
stellung. Das Bild von der «Arbeit als 
Knechtschaft» stimmt nicht mehr, das 
sieht wohl kaum mehr jemand so. Für 
viele Menschen bedeutet Arbeit auch Er-
füllung, sie darf auch Spass machen. Wie 
gesagt: Arbeit bestimmt einen grossen Teil 
unseres Lebens, am Arbeitsplatz haben 
wir viele Kollegen und Kolleginnen, mit 
denen wir uns austauschen. Von Knecht-
schaft kann da keine Rede mehr sein.

Überhaupt: Was bedeutet Arbeit für 
eine Hausfrau, eine Künstlerin oder 
einen Selbstständigen?

Frey: Es ist interessant, dass für Künstler 
und Menschen, die selbstständig arbeiten 
– etwa ein Architekt –, die Autonomie 
entscheidend ist, die sie haben. 

Sein eigener Chef zu sein, birgt aber 
auch Schwierigkeiten.

Frey: Das schon, aber es ist zum Beispiel 
so, dass Journalisten, die sich aus einer 
Festanstellung herauslösen und freischaf-
fend werden, offenbar glücklicher sind 
als vorher, als sie in einer gesicherten 
Anstellung waren.

Obwohl sie grösseren Risiken aus-
gesetzt sind?

Frey: Ja, man verdient weniger, arbeitet 
intensiver und länger, und das Risiko, 
keine Arbeit zu haben, ist höher. Aber die 
Zufriedenheit ist generell grösser.

Weshalb ist das so?
Frey: Selbstbestimmt arbeiten können ist 
heute ein wichtiger Wert geworden. Auch 
in der Politik sind Autonomie und Mit-
bestimmung zentrale Punkte, darum sind 
die kleinräumigen Strukturen in der 
Schweiz durchaus sinnvoll, weil da die 
Leute direkt mitwirken und mitbestim-
men können. Auch im Ausland wird das 
Bedürfnis nach direkter Einflussnahme 
immer grösser, man denke da nur an die 
Ereignisse in Stuttgart oder an den Erfolg 
der deutschen Piratenpartei. Auf dem 
Arbeitsmarkt gibt es die gleiche Sehn-
sucht, auch wenn die Umsetzung je nach-
dem schwierig ist. Aber eigentlich ist das 
doch ein schönes Zeichen: Die Leute sind 
bereit, etwas zu geben und zu leisten.

Was ist Ihnen persönlich wichtig, da-
mit Sie gerne arbeiten?

Frey: Genau definieren kann ich das nicht, 
aber auch für mich ist Anerkennung ein 
wichtiger Punkt. Wenn man in einem 
Angestelltenverhältnis arbeitet, kommt sie 
von Vorgesetzten und Kollegen. Aus mei-
ner Sicht ist dies übrigens eine wichtige 
Aufgabe von Chefs.

Der Chef als Motivator?
Frey: Gewissermassen. Er sollte nicht nur 
befehlen, sondern auch loben und aus-
zeichnen. Wir forschen am Thema Aus-
zeichnungen und haben herausgefunden, 
dass das sehr positive Wirkungen hat.

Welche?
Frey: Der beste Arbeiter des Monats oder 
der liebenswürdigste: Wer solche Aus-
zeichnungen bekommt, freut sich gewaltig, 
dadurch arbeitet man besser, engagierter 
und ist produktiver. Wir haben das zum 
Beispiel in einem Kreditkarten-Callcenter 
empirisch untersucht und gesehen, dass 
sich mit solchen Massnahmen die Leute 
viel stärker mit der Firma identifizieren.

Wie würden Sie den Wert der Arbeit 
definieren?

Frey: Dieser ist nicht nur für den Einzel-
nen, sondern auch für die Gesellschaft 
gross. Einkommen wird geschaffen – das 
ist für das Individuum und fürs Kollektiv 
wichtig für das Glücksempfinden.

Was ist mit armen Ländern? Dort sind 
die Leute zum Teil fröhlicher als hier. 

Frey: Die Sichtweise, dass arme Menschen 
glücklich dahinleben, ist eine sozialro-
mantische Vorstellung.

Aber wir arbeitsamen, reichen Schwei-
zer haben ja nicht gerade den Ruf, 
besonders glücklich zu sein.

Frey: Der Eindruck täuscht: Gemäss di-
versen Untersuchungen ist die Schweiz 
das zweitglücklichste Land der Welt. Am 
Morgen im Bus sieht das zwar nicht un-
bedingt so aus, aber schauen Sie mal die 
jungen Menschen und auch die Betagten 
an – da sieht man sehr viel zufriedene 
Menschen. 

Also machen Wohlstand und Arbeit 
doch glücklich?

Frey: Es hat tatsächlich viel mit dem Ein-
kommen und der Arbeit zu tun.

Viele Menschen träumen dennoch 
davon, wie es wäre, wenn sie nicht 
arbeiten müssten und einfach nur den 
ganzen Tag faulenzen könnten ...

Frey: Das geht drei Wochen gut, dann 
fangen sich die meisten an zu langweilen. 
Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die 
sind sehr selten. Mir wird es in einer 
Hängematte unter Palmen schon nach 
einem halben Tag langweilig. Nicht arbei-
ten und einfach nur rumhängen, das sind 
Wunschvorstellungen, die in der Realität 
nicht funktionieren. Man sieht das ja auch 
bei jungen Leuten, die eine Weltreise 
machen. Die hängen nicht rum, sie wol-
len etwas sehen und sind wissbegierig.

Arbeit kann krank machen – keine zu 
haben aber auch. Was passiert mit 

Menschen, die länger ohne Arbeit 
sind?

Frey: Eine wichtige Frage, die in der 
Glücksforschung vertieft untersucht wor-
den ist. Es gibt einen Unterschied zwi-
schen den Geschlechtern. Männer fallen 
oft in ein totales Loch, in dem sie dann 
auch bleiben. Frauen erleiden zuerst den 
gleichen Rückgang von Glück, erholen 
sich aber häufig. 

Warum ist das so?
Frey: Die Frauen ziehen sich eher in den 
familiären Kreis zurück und finden da 
eine Aufgabe, in der sie Erfüllung finden. 
Männer können das offenbar weniger gut. 
Aber Arbeitslosigkeit ist generell ein 
schweres Los. Die Vorstellung, dass man 
sich ein schönes Leben mit dem Arbeits-
losengeld macht, trifft vielleicht auf ein 
paar wenige zu, für die allermeisten ist 
das nicht so. Darum ist es so entschei-
dend, dass wir in der Schweiz eine so 
tiefe Arbeitslosenquote haben.

Wie gross ist der Anteil an Menschen, 
die zufrieden und erfüllt sind durch 
ihre Arbeit?

Frey: Der ist erstaunlich gross, in der 
Schweiz sowieso, aber auch in Deutsch-
land beispielsweise: Rund drei Viertel sind 
dort zufrieden mit ihrer Arbeit. Es ist 
generell so, dass ein Grossteil der Men-
schen in den Ländern, die einigermassen 
wohlhabend sind, zufrieden sind mit 
ihrem Leben.

Die Idee, jedem Schweizer ein Grund-
einkommen von 2500 Franken zu be-
zahlen, unabhängig davon, ob er 
arbeitet oder nicht, wird derzeit dis-

kutiert. Würde die die Menschen zu-
friedener machen?

Frey: Ich denke nicht. Die Leute sind nicht 
glücklicher, wenn sie einfach so Geld 
bekommen. Sie wollen auch etwas tun 
dafür, etwas leisten. Sie sind auch stolz 
auf ihre Arbeit, da spielt natürlich der 
Lohn eine Rolle. 

Stichwort Lohn: Da gibt es bekannt-
lich grosse Unterschiede. Warum ver-
dient der eine Millionen für seine 
Arbeit und der andere 4000 Franken 
im Monat, obwohl er möglicherweise 
viel härter arbeitet?

Frey: Zuerst muss man sagen, dass es nur 
ganz wenige sind, die Millionen verdie-
nen. Die meisten Löhne bewegen sich in 
einigermassen vernünftigen Bereichen. 
Aber natürlich bestimmt auch die Nach-
frage den Lohn. Es gibt Berufe, bei denen 
man viel bezahlen muss, damit man die 
geeignete Person bekommt. Allerdings 
gibt es auch Sparten, in denen Kartelle 
die Löhne künstlich hoch halten.

Über die exorbitanten Managersaläre 
ärgern sich viele «Normalverdiener».

Frey: Zu Recht, finde ich. Ich glaube, es 
wäre wichtig, wieder vermehrt die Loya-
lität in einem Unternehmen hochzuhalten 
– und die kann man eben gerade nicht 
mit hohen Löhnen erzwingen, sondern 
mit Identifikation zum Unternehmen. Das 
tönt vielleicht etwas seltsam, aber ich 
glaube, dass das für Firmen und Arbei-
tende ein entscheidender Faktor ist.

Die Arbeitswelt hat sich enorm ver-
ändert, Druck und Stress nehmen zu. 
Es gibt viele Menschen, die Burn-outs 
erleiden. Macht die moderne Arbeits-
welt immer mehr Menschen krank?

Frey: Generell ist das schwer zu beurtei-
len, in Einzelfällen sind diese Probleme 
sicher da. Auf der anderen Seite muss 
man aber auch sehen, dass anregende, 
fordernde Aufgaben auch glücklich und 
zufrieden machen. Die Leute, die unter 
einem «gesunden Stress» arbeiten, sind 
tendenziell zufriedener, gesünder und 
weniger anfällig für ansteckende Krank-
heiten. Wie gesagt: Die Leute wollen etwas 
tun und Verantwortung übernehmen. Das 
ist eine begrüssenswerte Entwicklung.

Am wichtigsten ist der Lohn
ARBEITSZUFRIEDENHEIT rob. 
Wichtigster Faktor – wer hätte das 
gedacht – ist für die Schweizer, wenn 
es um die Zufriedenheit bei der Arbeit 
geht, die Vergütung. Dies ergab eine 
gross angelegte Studie des deutschen 
Geva-Instituts, welche 2007 in 25 Län-
dern durchgeführt worden ist. Dem-
nach ist nur jeder zweite Schweizer 
mit seinem Lohn zufrieden, im euro-
päischen Vergleich ist dies jedoch ein 
Spitzenwert. In Frankreich ist nur 
jeder Vierte glücklich mit seinem Sa-
lär. So gut wie nirgends sonst scheint 
hierzulande die Zusammenarbeit 
unter Arbeitskollegen und Kolleginnen 
zu klappen: Über 80 Prozent bestätigen 
ein gutes Miteinander an ihrem 
Arbeitsplatz. Gut ist offenbar auch die 

persönliche Beziehung zum Chef, 73 
Prozent stufen diese als zufrieden-
stellend ein. Viele Schweizer (70 Pro-
zent) schätzen es zudem, dass sie bei 
ihrer Arbeit über grossen Handlungs- 
und Entscheidungsspielraum verfü-
gen. Immerhin 61 Prozent halten ihre 
Arbeitsbelastung für «angemessen». 

Im internationalen Vergleich fühlen 
sich auch überdurchschnittlich viele 
Schweizer sicher, ihre Arbeit nicht zu 
verlieren. 70 Prozent machen sich 
keine Sorgen um einen möglichen 
Verlust ihres Arbeitsplatzes. Des Wei-
teren geniessen auch mehr Schweizer 
als Deutsche oder Franzosen gute 
Arbeitsbedingungen, Aufstiegschan-
cen, Fortbildungsmöglichkeiten sowie 
eine ausgeglichene Work-Life-Balance.

Zurücklehnen und lächeln: Viele Angestellte sind hierzulande zufrieden mit 
ihrer Arbeit und ihren Arbeitsbedingungen. 
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«Anregende, 
fordernde Aufgaben 

machen glücklich und 
zufrieden.»
BRUNO S.  FREY 

HINWEIS

 Bruno S. Frey (70) ist Wirtschaftswissenschaft-
ler und Glücksforscher, er lehrt in Zürich und an 
der britischen University of Warwick. Er ist 
Mitglied des Universitätsrates Luzern. 


