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Lohnklagen sind wirksam, aber sie sind keine Lösung 

 

Christine Flitner, Zentralsekretärin VPOD 

 

Seit Einführung des Gleichstellungsgesetzes wurden ca. 300 Lohnklagen geführt, 14 davon 
sind als Verbandsklagen aufgeführt. 

Diese Zahl liegt viel tiefer als die bei der Einführung des Gleichstellungsgesetzes 
behaupteten Erwartungen. Insbesondere die Gegner des Gesetzes sahen eine 
Prozesslawine auf sich zukommen. 

Wieso gibt es trotz andauernder Lohndifferenzen zwischen Männer- und Frauenlöhnen 
nicht mehr Lohnklagen? Der wichtigste Grund ist der hohe persönliche Preis, den die 
Klägerinnen in vielen Fälle zahlen müssen. Eine Hürde ist auch nach wie vor die mangelnde 
Gesetzeskenntnis bei den Gerichten. 

Das Gleichstellungsgesetz enthält eine Reihe klug ausgedachter Bestimmungen, welche 
sich in der Praxis bewährt haben:  

- Die Klägerin muss die Diskriminierung nicht beweisen, sondern nur glaubhaft 
machen können (Beweislasterleichterung). 

- Anstelle der betroffenen Arbeitnehmenden können zunächst Verbände, 
Gewerkschaften und Frauenorganisationen eine Feststellungsklage führen. 

- Die Prozessführung (allerdings nicht die Rechtsvertretung) ist für die Klägerin 
kostenlos. 

Insbesondere die Möglichkeit der Verbandsklage hat sich als sehr nützliches Instrument 
erwiesen. Eine Reihe von öffentlich-rechtlichen Klagen mit vielen betroffenen Klägerinnen 
hat zum einen zur Aufwertung von verschiedenen Frauenberufen im öffentlichen Dienst 
geführt. Sie hat darüber hinaus viele Kantone dazu veranlasst, ihre Lohnsysteme bei 
anstehenden Revisionen mit Blick auf die Lohngleichstellung zu überarbeiten.  

Insbesondere für Individualklägerinnen bleiben aber sehr hohe Hürden bestehen. Die 
wichtigsten: 

- Der Kündigungsschutz reicht nicht aus.  
Obwohl Klagende während der Dauer des Verfahrens und in den darauf folgenden 6 
Monaten vor Rachekündigungen geschützt sind, gibt es kaum Frauen, die am Ende 
einer Lohnklage noch bei ihrem Arbeitgeber arbeiten. Zu gross ist der Druck des 
Arbeitgebers, aber oft auch vonseiten der Kolleginnen und Kollegen. Viele 
Betroffenen wagen eine Klage daher überhaupt erst, wenn sie die Arbeitsstelle 



schon verlassen haben. 
Ausnahmen bilden hier nur Verbandsklagen ganzer Berufsgruppen, bei denen die 
Einzelperson sich nicht exponieren muss. 

- Die Verfahren sind lang und aufwendig 
Viele Verfahren sind äusserst langwierig und ziehen sich über mehrere Instanzen und 
viele Jahre hinweg. Das braucht grosse Ausdauer und ein gefülltes Portemonnaie – 
für Privatpersonen ohne die Unterstützung einer Gewerkschaft oder eines 
Rechtsschutzes ist das kaum machbar. 

- Es handelt sich immer noch um „junges Recht“  
Beim Gleichstellungsgesetz handelt es sich nach wie vor um vergleichsweise junges 
Recht. Das bedeutet, dass sich die Rechtsprechung in den Kantonen nicht auf eine 
grosse Anzahl Präzedenzfälle stützen kann. Circa 10% der Fälle müssen daher immer 
noch bis zum Bundesgericht gezogen werden, damit ein Grundsatzurteil gefällt wird. 
Für die Betroffenen ist das sehr mühsam. 

Ausserdem kennen leider viele Juristen und Juristinnen in den Gerichten und 
Schlichtungsstellen das Gesetz nur schlecht. Zum Beispiel kommt es immer wieder 
vor, dass die im Gesetz festgeschriebene Untersuchungsmaxime oder die 
Beweislasterleichterung nicht berücksichtigt werden (zuletzt sogar im Urteil des 
Bundesgerichts zur Klage der Zürcher Hortnerinnen). 

- Die Verantwortung liegt bei den Diskriminierten 
Die Verantwortung fürs Glaubhaftmachen und die Herstellung der Lohngleichheit 
wird den betroffenen Einzelpersonen bzw. den Arbeitnehmenden aufgebürdet. Die 
Arbeitgeber werden nicht in die Pflicht genommen. 

In den letzten Jahren haben zwei Entwicklungen in der öffentlichen Verwaltung weitere 
Hürden aufgebaut.  

- Die Auslagerung von Betrieben (beispielsweise von Spitälern) führt dazu, dass 
Vergleiche von verschiedenen Berufsgruppen schwerer geworden sind. Wenn 
Pflegepersonal und Polizisten nicht mehr den gleichen Arbeitgeber haben, kann 
auch keine Diskriminierung mehr geltend gemacht werden, auch wenn die Arbeit 
des Pflegepersonals vergleichsweise unterbewertet ist. 

- Immer öfter werden Lohnsysteme der öffentlichen Hand von privaten Firmen 
erarbeitet, die einen Einblick in ihre Bewertungen vertraglich ausschliessen. Klagen 
zum Thema der Einstufungen von Berufsgruppen ins Lohnsystem werden damit 
noch schwieriger, weil die notwendige Transparenz fehlt. 

Fehlende Transparenz und die einseitige Zuteilung der Verantwortung sind die wichtigsten 
Ursachen für die andauernde Lohnungleichheit. Zwar ist die Lohngleichheit gesetzlich 
vorgeschrieben, doch wird die Durchsetzung des Gesetzes Einzelpersonen aufgebürdet. 
(Man stelle sich das gleiche im Strassenverkehr vor!) 

Die hohen Hürden für Einzelpersonen verhindern jedoch Klagen. Das erklärt, wieso es in den 
vergangenen Jahren nicht mehr Klagen gegeben hat, obwohl der statistisch ausgewiesene 
Lohnunterschied immer noch sehr hoch ist. 

Schon bei der Ausarbeitung des Gleichstellungsgesetzes war den Urheberinnen klar, dass 
die individuelle Klagemöglichkeit durch eine Behörde mit Untersuchungskompetenzen 
ergänzt werden müsse, damit die Verantwortung nicht einseitig auf den Schultern der 



Arbeitnehmenden liegt. Die Idee war jedoch im Parlament nicht mehrheitsfähig. Es ist an 
der Zeit, diesen Fehler des Gesetzes zu korrigieren. 

 

Statistisches 

Die Datenbank www.gleichstellungsgesetz.ch (Stand: Mai 2016) verzeichnet in der 
Deutschschweiz 266 Klagen zum Thema Lohngleichheit, von denen 38 noch nicht 
abgeschlossen sind. 

Davon entfallen 149 auf den öffentlich-rechtlichen Bereich, 117 sind privatrechtlich.  

Die Lohnklagen verteilen sich vor allem auf folgende Branchen: Gesundheits-/ Sozialwesen 
(71), Unterrichtswesen (49), Verwaltung (46), Übrige Dienstleistungen (30), Industrie und 
verarbeitendes Gewerbe (26), Handel (14), Banken/ Versicherungen (11). Rund drei Viertel 
aller Fälle werden durch eine Einigung im Rahmen der Schlichtung erledigt. 

 


