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Einer unserer wichtigsten Sozialpartner, die Schweizerische Post, hat den Lohngleichheits-
dialog bereits letztes Jahr erfolgreich abgeschlossen. Diesem Schritt ist ein Auftrag für eine 
Studie an das Büro BASS vorausgegangen. Auslöser für den Auftrag war eine Vereinbarung 
zwischen Post und der Gewerkschaft syndicom (ehemals Gewerkschaft Kommunikation). 
Diese Studie untersuchte die Löhne sämtlicher rund 38'000 Mitarbeitenden, welche dem Ge-
samtarbeitsvertrag Post unterstellt sind. Im Fokus standen sowohl die Gehälter der Be-
triebsmitarbeiterin im Briefzentrum Härkingen, der Zustellerin im Obergoms, aber auch der 
Anwältin im Konzernrechtsdienst. Bezüglich Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern er-
füllt die Post die Anforderungen des Lohngleichheitsdialogs. Der erfolgreiche Beitritt der 
Schweizerischen Post zum Lohngleichheitsdialog beweist, dass auch grosse Unternehmun-
gen, welche sehr unterschiedliche Berufsbilder unter ihrem Dach vereinigen, ohne Weiteres 
eine seriöse und nachvollziehbare Lohnüberprüfung vornehmen können.  
 
Der neuste Erfolg unserer Bemühungen im Zeichen der Lohngleichheit ist noch keine Woche 
alt. Nachdem auch die Swisscom nach einer Vereinbarung mit uns ihre Löhne 2008 und 
2009 durch das Büro Bass hat überprüfen lassen, konnte nun der erfolgreiche Beitritt der 
Swisscom zum Lohngleichheitsdialog ebenfalls wieder durch sozialpartnerschaftliche Ge-
spräche erwirkt werden. Seit einer Woche nun ist also auch Swisscom offiziell dabei. Wiede-
rum ein grosses Unternehmen, das den Verfassungsauftrag ernst nimmt und dazu bereit 
war, Transparenz zu schaffen.  
 
Die Beispiele von Post und Swisscom zeigen deutlich: Unternehmungen, die nichts zu ver-
bergen haben, können ihre Löhne den Sozialpartnern gegenüber offenlegen und haben mit 
dieser Lohntransparenz nichts zu befürchten. Auch hier gilt: Mehr Offenheit bedeutet mehr 
Lohngerechtigkeit. Unternehmungen, die die Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
ernst nehmen, lassen dieses Bekenntnis überprüfen und treten dem Lohngleichheitsdialog 
bei.  
 
Warum harzt es also bei Bemühungen um diesen Beitritt in anderen Branchen und Firmen?  
 
Bisher ist kein Betrieb der grafischen Industrie oder Medienbranche dem Lohngleichheitsdia-
log beigetreten. Eine Studie des Büros BASS zeigt zudem, dass der Medianlohnunterschied 
in diesen Unternehmungen mit 22% über der durchschnittlichen Lohndifferenz liegt.  
Erste Bemühungen der Gewerkschaft syndicom (ehemals Gewerkschaft comedia), die Löh-
ne in diesen Branchen überprüfen zu lassen, fanden im Jahr 2007 statt. Damals wurde bei 
den Unternehmungen Tamedia, Ringier, Edipress, Basler Zeitung, NZZ, Südostschweiz,  
Orell Füssli und Stämpfli nachgesucht, eine Lohnüberprüfung vorzunehmen. Obwohl einige 
dieser Firmen - so unter anderem Ringier in Adligenswil - die Löhne intern überprüft haben, 
beantwortete damals keine Firma die Anfrage positiv. Die Resultate der internen Überprü-
fungen wurden nie transparent gemacht. Auf Initiative der Gewerkschaft syndicom hat Vis-



com Anfang Jahr die Druckerei St-Paul, Fribourg und wiederum Ringier angefragt, dem 
Lohngleichheitsdialog beizutreten.  
 
Diese Anfrage wurde letzte Woche endlich, und bisher uns gegenüber lediglich mündlich, 
und für St-Paul abschlägig beantwortet. Dies wird damit begründet, dass bereits vor fünf Jah-
ren eine Überprüfung mit Logib durchführt worden sei und eine Wiederholung bzw. der Bei-
tritt zum Dialog als überflüssig erachtet wird. Wir bereits erwähnt, wurden die Resultate die-
ser Überprüfung nie offengelegt. Wir erachten es nun als eine unserer Aufgaben, St-Paul 
auch im Rahmen der Aktionen zum 14. Juni davon zu überzeugen, dem Lohngleichheitsdia-
log möglichst rasch beizutreten. Wir sind zuversichtlich, diese Unternehmung von den Vortei-
len einer transparenten und gerechten Lohnpolitik überzeugen zu können.  
 
Ringier stellt eine Antwort auf die Anfrage von Viscom bis zum 5. Juli 2011 in Aussicht. Da 
bei Ringier verschiedene Gewerkschaftszeitungen, unter anderem auch unsere eigene, ge-
druckt werden, ist der Umstand, dass diese Unternehmung bisher noch nicht dem Lohn-
gleichheitsdialog beigetreten ist, besonders störend. Es wäre für uns gänzlich unhaltbar, ei-
ner Druckerei Aufträge zu erteilen, die der Lohngleichheit zwischen Frauen und Männer nicht 
eine absolut zentrale Bedeutung zumessen würde. Auch aus diesem Grund werden wir bei 
Ringier mit besonderer Vehemenz darauf bestehen müssen, dass diese Unternehmung dem 
Lohngleichheitsdialog beitritt.  
 
Die Gewerkschaft syndicom wird dieses Jahr, das für uns ganz im Zeichen der Gleichstel-
lung zwischen Mann und Frau steht, zudem weitere Unternehmungen in der grafischen In-
dustrie und Medienbranche erneut angehen. Wir erhoffen uns, mit dem Beitritt der Swisscom 
als wichtiger Sozialpartnerin neuen Schub in dieser Frage zu erhalten. Wir sind davon über-
zeugt, dass Unternehmungen, die die Fragen der Lohngerechtigkeit ernst nehmen und nichts 
zu verbergen haben, ohne Weiteres dem Lohngleichheitsdialog beitreten können.  
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