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Schluss mit Ausreden: Lohngleichheit endlich umsetzen! 

Das Jahr 2018 ist für die Lohngleichheit entscheidend: Das Parlament muss mit der Revision des 

Gleichstellungsgesetzes Nägel mit Köpfen machen und die Lohndiskriminierung endlich stoppen. 

Denn die Verfassung verlangt seit 37 Jahren ausdrücklich gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. 

Und das Gesetz dazu ist auch schon 22 Jahre alt. Das Parlament muss endlich griffige Massnah-

men zur Durchsetzung der Lohngleichheit ins Gesetz schreiben. In zwei Wochen behandelt die 

Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) des Ständerats die Vorlage. Die Arbeit-

geber und ihre Verbündeten im Parlament lobbyieren gegen jegliche Verschärfung des Gesetzes. 

Folgen Kommission und Parlament diesen Stimmen, treten sie den Willen der Schweizerinnen und 

Schweizer, die diesen Grundsatz 1981 in der Verfassung verankerten, mit Füssen. Es darf nicht 

sein, dass sich im Jahr 2018 das Parlament immer noch der Realität verschliesst, die bürgerliche 

und linke Frauen schon vor 100 Jahren im Vorfeld des Landesstreiks angeprangert haben!  

Die Lohndiskriminierung ist immer noch eine unleugbare Realität. Wir reden hier nicht von den fast 

20 Prozent, die Frauen weniger verdienen als Männer, weil sie schlechter bezahlte Berufe wählen 

und mehr unbezahlte Arbeit übernehmen. Obschon auch hinter diesem Unterschied diskriminie-

rende Strukturen stecken. Wir reden von den über sieben Prozent, die Frauen heute weniger ver-

dienen, ohne dass Stellenprofil oder persönliche Ausstattung Erklärungen dafür bieten.  

Wenn nun GegnerInnen mit fadenscheinigen Vorwänden Verbesserungen der gesetzlichen Grund-

lagen bekämpfen, ist dies ein Affront für alle Frauen. Und sie sprechen auch nicht für die Mehrheit 

der Arbeitgeber: Diese sind obligatorischen Lohnanalysen gegenüber viel offener als die Arbeitge-

berverbände, wie eine Umfrage des Centre Patronal aus dem Jahr 20151  zeigt: Von den befragten 

660 Unternehmen akzeptiert die Hälfte staatliche Massnahmen, wie sie der Bundesrat vorschlägt, 

über ein Viertel begrüsst sie explizit. Unternehmen, die faire Löhne zahlen wollen, profitieren von 

einer Analyse ihrer Lohnstruktur und den daraus resultierenden Optionen. Und gemäss Regulie-

rungsfolgenabschätzung zur Gesetzesrevision2 hat die Hälfte der Unternehmen, die eine Lohnana-

lyse durchführten, im Anschluss ihre Lohnstruktur korrigiert. 

Doch solange es Vorgesetzte gibt, die das Geschlecht als legitimes Kriterium für die Lohnfestset-

zung erachten (gemäss der erwähnten Centre Patronal-Umfrage immerhin 7 Prozent); solange es 

Manager gibt, die ihren persönlichen Managementstyle über einen Verfassungsgrundsatz stellen, 
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 http://www.centrepatronal.ch/index.php?page=fr/activites/publications/ee/ee_044 
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 https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzgebung/lohngleichheit/ber-infras-rfa-d.pdf 
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braucht es mehr Massnahmen als die vom Bundesrat vorgesehene freundliche Einladung zur 

Lohnanalyse alle vier Jahre.  

Die SGB-Gewerkschaften fordern deshalb Massnahmen, die über den Bundesratsvorschlag hin-

ausgehen: Unternehmen, die die vorgeschriebenen Lohnanalysen nicht korrekt durchführen, nicht 

fristgerecht darüber informieren oder Lohndiskriminierungen nicht beheben, müssen zur Rechen-

schaft gezogen werden. Die Freiwilligkeit hat endgültig ausgedient. Der Bund muss die Verantwor-

tung für die Umsetzung übernehmen. Dafür braucht er die Kompetenz, die Lohngleichheit in Un-

ternehmen zu überprüfen und ArbeitgeberInnen, die das Gesetz nicht einhalten, zu sanktionieren.  

Denn die Argumente, die die GegnerInnen von wirksamen Verbesserungen mantraartig wiederho-

len, sind schlicht falsch: Dass die aktuellen Möglichkeiten des Gleichstellungsgesetzes sowie frei-

willige Massnahmen ausreichen würden, ist durch die Statistik widerlegt. Der Lohngleichheitsdia-

log ist kläglich gescheitert: es haben sich nur ein paar Dutzend Unternehmen daran beteiligt. Des-

halb können viele Frauen von gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit auch heute nur träumen. Und 

wenn sie diesen – wie vom GlG vorgesehen – per Klage einfordern, wird der Kampf schnell zum 

Alptraum: Die wenigsten Klägerinnen haben nach Abschluss des Verfahrens ihre Stelle noch. Und 

die Chancen auf Erfolg stehen ebenfalls schlecht: Die Gerichte sind zu wenig vertraut mit dem 

Gleichstellungsgesetz, was zu Fehlentscheiden führt. Dies zeigt die Evaluation der Umsetzung des 

Gleichstellungsgesetzes vom Juni 20173. Sie mündete im Fazit, dass die Verantwortung für die 

Durchsetzung der Lohngleichheit nicht bei den betroffenen Frauen liegen darf, sondern dass der 

Bund den Verfassungsanspruch der Frauen auf Lohngleichheit schützen muss.  

Weiter behaupten die GegnerInnen einer Gesetzesrevision, dass die Lohndiskriminierung über-

schätzt sei. Die Statistiken würden nicht alle Faktoren, die einen Einfluss auf die Löhne haben, 

einbeziehen. So erfassen die gängigen Regressionsanalysen beispielsweise weder Leistung noch 

Erwerbsunterbrüche. Sie vergessen dabei zweierlei: Erstens ist schon nur die Annahme, dass die 

Leistung von Frauen weniger wert sein soll, eine Frechheit sondergleichen. Und zweitens sind die 

Rechnungen des Bundesamtes für Statistik so konservativ, dass das Risiko, die Lohndiskriminie-

rung zu unterschätzen, mindestens so gross ist wie, sie zu überschätzen.  

Die Wissenschaft stützt dies: So hat das Büro Ecoplan bei der Lohnanalyse von Berufseinsteige-

rinnen einen unerklärten Lohnunterschied von ebenfalls sieben Prozent festgestellt4 – und dies 

unter Einbezug von wesentlich mehr Faktoren, als die BFS-Statistiken beinhalten. Dass bei Berufs-

einsteigerInnen der Lohnunterschied nicht auf unterschiedliche Erwerbserfahrung resp. Erwerbs-

unterbrüche zurückzuführen ist, dürfte allen klar sein. Viel eher ist diese Differenz durch unter-

schiedliche Erwartungen an Frauen, Männer und ihre Arbeit begründet. Diskriminierung eben.  

Hundert Jahre nach dem Landesstreik und 37 Jahre nach der vom Volk beschlossenen Veranke-

rung der Lohngleichheit in der Verfassung, muss das Parlament 2018 dafür sorgen, dass die Lohn-

diskriminierung endlich Geschichte wird. Alles andere wäre ein Hohn für unsere Demokratie.  
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 https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/dokumentation/publikationen/publikationen-zu-gleichstellung-im-erwerbsle-

ben/gleichstellungsgesetz.html 
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 http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_marti_zusammenfassung_projektergebnisse_lang.pdf 
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