
 

Bern, 27. Mai 2016 

SGB-DELEGIERTENVERSAMMLUNG 

L OH N K ON T R OL L E N  J E T Z T !  

Seit 35 Jahren verspricht uns die Bundesverfassung gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, seit 
20 Jahren konkretisiert das Gleichstellungsgesetz diesen Anspruch. Doch was haben wir davon? 
Nach wie vor verdienen die Frauen erheblich weniger als die Männer: Während Frauen bezüglich 
Qualifikationen, Ausbildungen und Karriere langsam aber sicher aufholen und damit die ge-
schlechtsspezifische Lohnschere ein wenig haben schliessen können, liegt der unerklärte, gröss-
tenteils diskriminierende Lohnunterschied seit Jahren konstant bei 8 bis 9 Prozent. Und dies ist 
vorsichtig gerechnet! 

Nach jahrelangen erfolglosen Versuchen mit freiwilligen Ansätzen hat sogar der Bundesrat den 
Handlungsbedarf gesehen und 2015 einen Entwurf für eine Revision des Gleichstellungsgeset-
zes in die Vernehmlassung geschickt. Viel über die Freiwilligkeit hinaus geht der Entwurf nicht, 
aber es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. 

Und was macht das Parlament? Im Wissen seiner bürgerlichen Übermacht bekämpfen National- 
und Ständerat Massnahmen gegen die Lohndiskriminierung, ohne stichhaltige Argumente – ein-
fach weil sie keine Lohngleichheit wollen. Die wirtschaftliche Freiheit und Willkür ist ihnen wichti-
ger als Verfassungsauftrag und Grundrechte. Derweil negieren die Arbeitgeberverbände und ihre 
Thinktanks die Lohndiskriminierung, beliefern die Medien mit abenteuerlichen Theorien zur 
Lohngleichheit und schieben den Frauen die Schuld für den tieferen Lohn in die Schuhe.  

Und weil die Lohnungleichheit sich auch auf die Altersvorsorge der Frauen auswirkt, werden all-
fällige Massnahmen zur Lohngleichheit nun auch noch instrumentalisiert, um die Erhöhung des 
Frauenrentenalters zu rechtfertigen. Auf einen solchen Tauschhandel wird sich der SGB nicht ein-
lassen!  

Der SGB ist empört darüber, dass die Lohndiskriminierung trotz Verfassungsauftrag und 
Gleichstellungsgesetz fortbesteht. Er verurteilt, dass politische Akteure und Akteurinnen 
die Umsetzung des Verfassungsgrundsatzes „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ mit 
fadenscheinigen Argumenten verhindern.  

Der SGB verlangt deshalb:  

 dass das Parlament und der Bundesrat die Behebung jeglicher Lohndiskriminierung prio-
ritär behandeln und diese in der Legislaturplanung festschreiben.  

 dass der Bundesrat dem Parlament rasch eine Botschaft zu einer Gesetzesrevision zur 
Umsetzung der Lohngleichheit vorlegt.  

 dass die Revision des Gleichstellungsgesetzes regelmässige Lohnkontrollen, Stichproben 
durch den Bund, den Einbezug der Sozialpartner sowie Sanktionen für Lohndiskriminie-
rung vorsieht.  
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