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Prof. Dr. Bruno S. Frey, 
Insfifuf für Empirische Wirtschaftsforschung, Zürich über

Lohn und Leistung

«Um die lebendige 

Arbeitsmoral zu 
zerstören, ist 

der Einsatz von 

Zwang noch viel 
schädlicher als 
Geldzahlungen»

eschäftigtc sollen gemäss 
ihrer Leistung bezahlt wer
den. Wie denn sonst?

Starke Argumente spre
chen für den Leistungslohn: Er
motiviert zu härterer und besserer 
Arbeit und gilt als gerecht Jeder 
und jede erhält genau das, was sic 
oder er zum Sozialprodukt beiträgt 

Eine moderne Variante der Wirt
schaftstheorie, die sogenannte Prin
zipal-Agenten-Theorie, fordert des
halb eine möglichst 
präzise Entspre
chung von Lohn und 
Leistung. In einer 
Marktwirtschaft 
bestehen Kräfte, die 
dm Lohnsatz der zu
sätzlichen Leistung 
(dem Grenzprodukt) 
angleichcn. Umge
kehrt geht das 
Versagen der kom
munistischen Wirt
schaften wesentlich 
auf die mangelnden 
Arbeitsanreize zu
rück. Leistung wur
de nicht monetär ho
noriert Entsprechend katastrophal 
war die Arbeitsproduktivität

licistungslöhne sind somit er
wünscht, aber sic sind häufig nur 
schlecht oder gar nicht anwendbar. 
Nicht nur, dass Leistung oft nur 
schwer messbar ist - cs gibt auch 
noch ein ganz anderes Problem. 
Der Leistungslohn steigert zwar die 
von aussen gesetzten Anreize (so- 
genaimte extrinsische Motivation), 
kann aber gleichzeitig die Arbeits
moral (intrinsische Motivation) 
untergraben. Dieser Vcrdrängungs- 
cfickt ist psychologisch bedingt. 
Die Beschäftigten fülüen sich in 
ihrer Selbstbestimmung und in 
ihrem Sclbstwertgefühl einge
schränkt Ein Leistungslolm kann 
als Botschaft verstanden werden, 
dass man nicht an der Tätigkeit 
selbst interessiert ist und alles nur 
wegen des schnöden Mammons tut.

inige Bestsellcrautorcn ver
absolutieren den Verdrän
gungseffekt und setzen 
allein auf intrinsische Moti

vation - wie etwa Sprenger in sei
nem Buch «Mythos Motivation» 
oder Kohn in «Punished by Re- 
wards». Dies ist falsch. Keine Firma 
kann allein aufgrund der selbst- 
bestinunten Arbeitsmoral der 
Beschäftigten funktionieren: Diese 
würden im Wesentlichen nur das

tun, was sic gerne tun. Ihre Tätig
keit liesse sich schwerlich oder gar 
nicht auf das Untemehmensziel 
ausrichten. Dazu ist ein von aussen 
gesetzter monetärer Anreiz nötig. 
Eine Firmenleitung muss ein ver
nünftiges Verhältnis von intrinsi
scher und extrinsischcr Motivation 
ihrer Beschäftigten anstreben - er
forderlich ist ein «Management of 
Motivation», um einen zusammen 
mit Margit Osterloh geprägten Aus

druck zu verwenden.
Der Verdrängungs

effekt vermittelt 
wichtige Einsichten: 
Oft lässt sich ein Lei
stungslohn nicht ein
fuhren, ohne dass die 
Arbeitsmoral beein
trächtigt wird. Eine 
hohe intrinsische 
Motivation ist aber 
in vielen Bereichen 
und Berufen ’wich
tig. Ebenso erwarten 
die Konsumenten 
etwa von Pfarrern, 
Ärzten und anderem 
Pflegepersonal, dass 

sie ausgeprägt intrinsisch motiviert 
sind. Ein fixer Lohn ist dann meist 
sinnvoller als ein Leistungslohn. 
(Nur bei einigen amerikanischen 
Sekten werden die Pfarrer gemäss 
der Zahl der bekehrten Seelen ent
lohnt)

m staatlichen Sektor wird bis 
heute das Management of Mo
tivation vernachlässigt In der 
Regel werden die Bedienste

ten mit Vorschriften bombardiert 
und alle nach dem gleichen Schema 
behandelt Auch eine derartige Re
gulierung verdrängt die intrinsische 
Arbeitsmoral und führt zu Resigna
tion. In vielen Berichten der öffent
lichen Verwaltung bedeuten des
halb Leistungslöhne einen Fort- 
scluitt (New Public Management). 

Der Verdrängungseffekt ist auch 
für die Gesamtgesellschaft wichtig. 
Zunehmend werden Preismecha
nismen zur Lösung gesellschaftli
cher Probleme vorgeschlagen. Bei
spiele sind etwa Lenkungssteuem 
im Umweltbereich, die Vergütung 
der Altenpfiege oder der Organ- 
handel. Damit kann eine markante 
Verbesserung der Situation erreicht 
werden. Man sollte sich aber hüten, 
noch lebendige intrinsische Moti
vation zu zerstören. Es gibt zum 
Glück immer noch Leute, die aus 
moralischen Gründen die Umwelt 
achten, alte Menschen pflegen und 
Organe spenden. Nicht nur Geld- 
zahlungen verdrängen diese Moti
vation. Der Einsatz von Zwang ist 
noch weit schädlicher als monetäre 
Anreize. Zwang wirkt notwendiger
weise kontrollierend und zerstört 
deshalb die Moral noch stärker.

In vielen Fällen ist weder der 
Markt noch Zwang angezeigt Dann 
ist es am besten, einfach nichts zu 
tun. Das ist nicht Anarchie, sondern 
ein Ausdruck des Vertrauens in den 
Menschen.
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