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Lohnkontrollen sind das beste und einfachste Mittel  

 

Vor zwanzig Jahren als das Gleichstellungsgesetz in Kraft trat, riefen die Gewerkschaftsfrauen mit 

einem Aktionstag zu Lohntransparenz auf. Schon damals war klar, dass es ohne Offenlegung der 

Löhne in den Betrieben keine Lohngleichheit geben kann. Oder anders gesagt: das beste und 

einfachste Mittel, um Lohngleichheit zu erreichen, ist die systematische und regelmässige 

Überprüfung der Löhne. Darum ist es auch richtig und wichtig, dass dies im Zukunft im 

Gleichstellungsgesetz verankert sein soll.  

 

Denn nur wenn die Löhne in den Betrieben überprüft werden, können allfällige Diskriminierungen 

auch erkannt und entsprechend korrigiert werden. Die Arbeitgeber sperren sich grossmehrheitlich 

gegen diese Überprüfungen. Sie sprechen von Lohnpolizei und bürokratischem Aufwand. Dies zielt 

weit an den Realitäten vorbei. Warum? Der Aufwand für die Überprüfungen ist bescheiden 

gemessen am Ziel, Lohngleichheit herzustellen und ein in der Verfassung und Gesetz verankertes 

Recht  umzusetzen. In den letzten Jahren wurden dazu wissenschaftlich anerkannte und praktikable 

Instrumente entwickelt, mit welchen auf bereits vorhandene Daten der Lohnstrukturerhebung 

zurückgegriffen werden kann. Das Rad muss also nicht neu erfunden werden. Die  

Lohnstrukturerhebung, die das Bundesamt für Statistik alle zwei Jahre bei 35‘000 Firmen durchführt, 

gibt bereits einen Aufschluss über die Lohnsituation in den einzelnen Branchen und ermöglicht es, 

die erklärbaren und nicht erklärbaren Unterschiede zwischen Frauen- und Männerlöhnen einer 

ganzen Branche zu analysieren. Um nun in einem Betrieb die Löhnen zu überprüfen und eine 

allfällige Lohnungleichheit aufzudecken, kann eine Analyse mit den gleichen Lohnstrukturdaten in 

den einzelnen Firmen durchgeführt werden. 

 

Der Lohngleichheitsdialog hat gezeigt, dass solche Analysen mit entsprechenden 

Analyseinstrumenten, wie zum Beispiel dem Logib, gut durchführbar sind, wenn der Wille des 

Arbeitgebers vorhanden ist. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Unternehmen damit 

wichtige Erkenntnisse über die Lohnstrukturen und die Lohnentwicklung in ihrem Betrieb erhalten 
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und auch Lohnklagen vorbeuten können. Ergebnisse der Analysen bilden dann die Basis für 

allfällige Lohnkorrekturen aufgrund von festgestellter Lohnungleichheit. Dieses Vorgehen hat auch 

andere Länder in Europa überzeugt, so verlangt zum Beispiel ein neues Gesetz in Grossbritannien 

ebenfalls jährliche Lohnüberprüfungen in den einzelnen Betrieben. 

 

Auch der Lohngleichheitsdialog der Sozialpartner und des Bundes hat gezeigt, dass dieses 

Vorgehen sinnvoll und zielführend ist. Unternehmen aus den verschiedensten Branchen sind dem 

Aufruf zur Überprüfung ihrer Löhne gefolgt, etwa McDonalds, Novartis und Siemens. Nehmen wir 

das Beispiel Novartis: Seit Inkrafttreten des Gleichstellungsgesetzes 1996 gab es im Unternehmen 

eine Lohndiskussion und Unzufriedenheit beim Personal wegen vermuteter Lohnunterschiede. Das 

damals neue Gleichstellungsgesetz führte zu einer erhöhten Sensibilität gegenüber Lohngleichheit. 

Schliesslich überprüfte Novartis erstmals 2004 ihre Löhne und tut dies seither regelmässig. Bei der 

ersten Überprüfung musste Novartis die Frauenlöhne tatsächlich anpassen, seither stellt Novartis 

mit regelmässigen Überprüfungen sicher, dass die Lohngleichheit weiterhin eingehalten wird. 

 

Das Beispiel zeigt, dass Lohnkontrollen funktionieren und dass Lohnkontrollen gleich lange Spiesse 

für alle Arbeitgeber bringen würden. Umso unbegreiflicher und irritierender ist die frontale 

Abwehrhaltung der Arbeitgeber gegen die Einführung von Lohnkontrollen. Die Nervosität auf Seiten 

der Arbeitgeber ist spürbar. Warum diese Aufregung? Alle sind sich einig, dass in der Schweiz 

Männer und Frauen gleichgestellt sein sollen, auch beim Lohn. Welche Ängste treiben die 

Arbeitgeber also um? Haben sie etwas zu verbergen? 

 

Die Vermutung liegt nahe, dass sie tatsächlich keinen Einblick in ihre Löhne gewähren wollen und 

wohl die höheren Kosten scheuen, welche gerechte Frauenlöhne mit sich bringen. Dies obwohl 

heute hinlänglich erwiesen ist, dass Wertschätzung und Arbeitszufriedenheit für die Motivation der 

Beschäftigten und damit für den Erfolg des Unternehmens matchentscheidend sind. Immerhin 

erachten in einer Umfrage des Centre Patronal die Hälfte von 660 Unternehmen Lohnkontrollen als 

akzeptabel, 26 begrüssen diese sogar explizit. Darum ist es nun höchste Zeit, Rechtsgleichheit 

herzustellen und Lohnkontrollen schweizweit mit einer Änderung des Gleichstellungsgesetzes 

einzuführen, mit dem Ziel  Diskriminierung zu bekämpfen und Lohngleichheit endlich zu erreichen. 
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