
 

Bern, 25. Oktober 2017 

Bei lage 3 – RB 

Umsetzung Lohngleichheit: Positionen und Strategien  

Antrag: Zustimmung 

1 Lohnunterschiede, ihre Ursachen und was dagegen zu tun ist 

Der Lohnunterschied bei gleicher Ausstattung und Jobprofil betrug 2014 durchschnittlich 7.4 
Prozent (vgl. Strub Bannwart 20171). Dieser sogenannte unerklärte Lohnunterschied ist eine An-
näherung an die effektive Lohndiskriminierung, was Arbeitgeberorganisationen und bürgerliche 
Politiker medienwirksam bestreiten. Die Kritik, dass die für die Berechnungen angewandten Re-
gressionsanalysen nicht alle lohnrelevanten Kriterien berücksichtigen, ist zwar an sich richtig. Sie 
blendet jedoch aus, dass bei den Analysen sehr konservativ gerechnet wird und dass die Be-
rücksichtigung zusätzlicher Kriterien nicht zwingend zu einer Reduktion des Lohnunterschieds 
führt. ExpertInnen gehen deshalb davon aus, dass die Lohndiskriminierung allenfalls sogar unter-
schätzt ist. Diese Einschätzung wird gestützt von einer Studie des Verbands der Diplomierten hö-
herer Fachschulen (ODEC), die bei HochschulabsolventInnen unerklärte Lohnunterschiede von 
18 Prozent festgestellt hat2. Solche diskriminierenden Lohnunterschiede nähren sich u.a. aus un-
terschiedlichen Einschätzungen von Frauen, Männern und ihren Leistungen, unbewussten Ge-
schlechterstereotypen sowie vermutlich auch der Vorstellung, dass (auch junge) Frauen aufgrund 
von Familienpflichten dem Arbeitgeber irgendwann nicht mehr flexibel zur Verfügung stehen. 
Diese Lohndiskriminierungen müssen einerseits auf Unternehmensebene bekämpft werden: 
Lohnanalysen können unbewusste Geschlechterstereotypen und ihre Auswirkungen auf die 
Löhne an die Oberfläche bringen. Ungefähr jedes zweite Unternehmen korrigiert nach solchen 
Kontrollen seine Lohnstruktur zugunsten der Frauen. Ebenso braucht es auf gesellschaftlicher 
Ebene Massnahmen, damit die Verantwortung für Care- und Familienarbeit nicht mehr automa-
tisch den Frauen zugeschrieben wird.  

Die eigentliche Lohndiskriminierung ist nur die Spitze des Eisbergs: Der Gesamtlohnunterschied 
zwischen Männern und Frauen betrug 2014 auf ein Vollzeitpensum hochgerechnet 18.1 Prozent, 
der Nettolohnunterschied (nicht auf Vollzeit hochgerechnet) zwischen Männern und Frauen gar 
32.5 Prozent. Auch hinter diesen Zahlen stehen Diskriminierungen: Sie widerspiegeln, dass 
Frauen sich tendenziell für schlechter bezahlte Stellen entscheiden, in tieferen Erwerbspensen 
arbeiten und ihren Kopf an der gläsernen Decke anstossen, während ihre männlichen Kollegen 
an ihnen vorbeiziehen. Kommt dazu, dass typische Frauenberufe notorisch unterbewertet sind.  

                                                        
1 https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2017/BFS_2017_LohnanalysenLSE2014.pdf  
2 https://m.srf.ch/news/wirtschaft/von-lohngleichheit-noch-weit-entfernt  
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Um die Lohnungleichheit nachhaltig zu bekämpfen, empfiehlt es sich, die Diskriminierung im Er-
werbsleben an der Wurzel zu packen. Diese hängt eng mit der ungleichen Verteilung von Haus- 
und Familienarbeit zusammen: So lange Frauen im Durchschnitt doppelt so viel Zeit für unbezahl-
te Arbeit aufwenden wie Männer, können sie weniger Zeit gegen Bezahlung arbeiten und schei-
nen für den Arbeitsmarkt weniger wertvoll. Auch Frauen, die selber wenig Familienpflichten ha-
ben, zahlen den Preis dafür. Dass die Schweizer Familienpolitik der gesellschaftlichen Realität 
meilenweit hinterherhinkt, erschwert die Situation zusätzlich: So ist zwar unbestritten, dass die 
Schulen als integraler Bestandteil des Service Public allen Kindern unentgeltlich zugänglich sein 
müssen. Wer dasselbe für die familien- und kinderergänzende Kinderbetreuung fordert, beisst 
dagegen auf Granit. Zu sehr verharrt die Schweiz in der anachronistischen Vorstellung, dass Be-
treuung im Gegensatz zur Bildung Privatsache sei und im Idealfall eine liebende Mutter (oder al-
lenfalls ein Vater) zu Hause zu Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen schaut.  

Schon das SGB-Dossier 104 (2014) zeigt klar auf, dass ein wichtiger Schritt in Richtung Lohn-
gleichheit darin bestünde, die bezahlte und unbezahlte Arbeit gleichmässig auf Männer und 
Frauen zu verteilen. Es unterstreicht aber auch die Wichtigkeit der öffentlichen Hand, die die Ver-
antwortung für die Familien mittragen muss: Nötig sind Entlastungsangebote in der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung und der Betreuung von pflegebedürftigen Erwachsenen als Teil des 
Service Publics, aber auch politische Massnahmen wie eine bezahlte Elternzeit, Betreuungsur-
laube sowie kürzere und planbare Arbeitszeiten.  

2 Gleichstellungsartikel BV und Gleichstellungsgesetz 

Das Gleichstellungsgesetz ist aufgrund einer Auslegeordnung zum damaligen Verfassungsartikel 
4 Abs. 2 entstanden. Der heutige Art. 8 Abs. 3 BV lautet: „Mann und Frau sind gleichberechtigt. 
Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbil-
dung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit“. 
Obwohl dieser Artikel direkt anwendbar ist, kam es zu wenigen, dafür aber langwierigen und 
schwierigen Prozessen.  

Die zur Ausarbeitung des Gesetzes eingesetzte hochkarätige Arbeitsgruppe war überzeugt, dass 
es einen Zusammenhang der Lohndiskriminierung mit anderen Diskriminierungen gibt, und ent-
warf deshalb ein umfassenderes Gleichstellungsgesetz, das nicht allein die Lohndiskriminierun-
gen bekämpfen sollte. In der anschliessenden Vernehmlassung und vor allem in der parlamenta-
rischen Beratung liess der Entwurf jedoch Federn, wichtige Elemente wurden entfernt. Trotzdem 
waren die Zeiten und die involvierten Personen dem Projekt gewogen, das Gleichstellungsgesetz 
konnte 1996 in Kraft treten.  

Ein Kompromiss, der beim Gleichstellungsgesetz eingegangen werden musste, ist, dass der 
Bundesrat die vorgesehene Untersuchungskompetenz des Eidgenössischen Büros für Gleichstel-
lung nicht aufrechterhielt – obschon dieser Punkt auch in der Vernehmlassung auf Zustimmung 
gestossen war. Dies bedeutet, dass ausserhalb des Beschaffungswesens die Umsetzung des An-
spruchs auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit bis heute ausschliesslich mittels Klagen mög-
lich ist. Die Verantwortung liegt bei den betroffenen Personen und nicht bei den Behörden.  

Wie auch im SGB-Dossier 116 (2016) dargelegt, ist es seit Einführung des Gleichstellungsgeset-
zes zu sehr viel weniger Lohnklagen gekommen, als Befürworterinnen des Gesetzes erhofft und 
Gegner befürchtet hatten. Eine grosse Hemmschwelle für Lohngleichheitsklagen sind die langen, 
aufwändigen und kräftezehrenden Verfahren. Auch der kurze Kündigungsschutz von nur sechs 
Monaten nach Ende des Verfahrens kann Betroffene von rechtlichen Schritten abhalten. Viele 
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beim Lohn Diskriminierte klagen deshalb erst nach Ende des Arbeitsverhältnisses. Ausnahmen 
sind die Verbandsklagen, bei denen sich Einzelpersonen nicht exponieren müssen, die aber 
auch nur Feststellungsklagen sind.  

Die Evaluationen des Gleichstellungsgesetzes von 2005 und 2017 zeigen neben den oben ge-
nannten weitere Gründe für den mangelnden Erfolg von Lohngleichheitsklagen. So ist das ver-
gleichsweise junge Gesetz sowohl bei AnwältInnen als auch an den Gerichten noch zu wenig be-
kannt. Schon die Erkennung von indirekter Diskriminierung stellt sie vor Probleme. Auch die Be-
weislasterleichterung wird von den Gerichten häufig nicht korrekt angewendet. Hier besteht aku-
ter Handlungsbedarf in juristischen Aus- und Weiterbildungen. Ebenso halten die Evaluationen 
fest, dass nachhaltige Verbesserungen nur möglich sind, wenn der Bund und nicht die Betroffe-
nen die Verantwortung für die Umsetzung des Diskriminierungsverbotes übernehmen.  

3 Arbeiten zur Resolution Subito 

Aufgrund der harzenden Umsetzung der Lohngleichheit, hat die SGB-Delegiertenversammlung 
vom 24. März 2017 den Schweizerischen Gewerkschaftsbund beauftragt zu prüfen, wie die 
Lohndiskriminierung mittels einer Volksinitiative oder einer starken gewerkschaftlichen Kampag-
ne bekämpft werden kann. Das Zentralsekretariat hat gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Lohn-
gleichheit der Frauenkommission Hearings mit Juristinnen und ExpertInnen durchgeführt und 
Umsetzungsmöglichkeiten der Resolution ausgelotet. Die befragten JuristInnen und ExpertInnen 
sind sich einig, dass eine Initiative, die die Lohngleichheit (erneut) in die Verfassung schreibt, ju-
ristisch nicht nötig ist. Die Verfassung ist in dem Punkt glasklar und genügt an sich, und auch das 
Gleichstellungsgesetz böte mehr Potenzial, wenn es korrekt angewendet würde. Als Handlungs-
bedarf haben sich Verbesserungen bei der Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes sowie die 
Bekämpfung von weiteren Diskriminierungen im Erwerbsleben (inkl. Organisation der Kinder- 
und Angehörigenbetreuung) herauskristallisiert. Der SGB-Vorstand hat beschlossen, diese zwei 
Pisten weiterzuverfolgen, dabei aber in einem ersten Schritt den Fokus klar auf die gegenwärtige 
Revision des Gleichstellungsgesetzes zu legen.  

4 Revision Gleichstellungsgesetz (GlG): Botschaft des Bundesrates 

Der Bundesrat hat am 5. Juli seine Botschaft zur Revision des Gleichstellungsgesetzes verab-
schiedet. Diese entspricht im Wesentlichen der Vernehmlassungsvorlage, bringt jedoch dieser 
gegenüber kleinere Verbesserungen und eine massive Verschlechterung: Die Schwarze Liste, auf 
der säumige Unternehmen hätten veröffentlicht werden sollen, ist in der Vernehmlassung auf Wi-
derstand gestossen und wurde entsprechend auch als Variante aus dem Entwurf gestrichen. 
Somit verzichtet der Bundesrat gänzlich auf Sanktionen für Unternehmen, die keine Lohnanalyse 
durchführen oder eine entdeckte Lohndiskriminierung nicht korrigieren. Positiv ist dagegen, dass 
der aktuelle Entwurf im Gegensatz zur Vernehmlassungsvorlage keine Überprüfung der Lohnana-
lysen durch Selbstregulierungsorganisationen mehr vorsieht, dafür jedoch verschärfte Kontrollen 
durch LohngleichheitsexpertInnen oder Gewerkschaften, falls die Unternehmen für die Analysen 
nicht das Standardanalysemodell des Bundes (Logib) benutzen.  

Trotz dieser kleinen Verbesserungen fallen Entwurf und Botschaft zur GlG-Revision weit hinter 
die Forderungen des SGB zurück, die dieser sowohl an seiner Delegiertenversammlung vom Mai 
2014 als auch in seiner Vernehmlassungsantwort geäussert hat: Es sind weder Sanktionen noch 
eine Behörde mit Umsetzungskompetenz vorgesehen. Die Verantwortung für die Umsetzung 
bleibt allein bei den Unternehmen und den betroffenen Klägerinnen, der Einbezug der Gewerk-
schaften ist mangelhaft.  
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Folgende Tabelle veranschaulicht die Position des SGB (DV Mai 2014 und Vernehmlassung) in 
Gegenüberstellung zu Entwurf und Botschaft des Bundesrates.  

 Position SGB Entwurf Bundesrat 

Frequenz  
Lohnanalyse 

Alle drei Jahre Alle vier Jahre 

Verpflichtete  
Unternehmen  

Alle Ab 50 Mitarbeitenden 

Methode Wissenschaftlich anerkannt und diskrimi-
nierungsfrei 
Festlegung der Kriterien für die Metho-
denanerkennung durch Bundesbehörde 
und Tripartite Kommission 

Wissenschaftlich und rechtskonform  
Bei anderer Methode als Standardana-
lysemodell des Bundes (Logib) strenge-
re Überprüfung 

Überprüfung Gewerkschaften und Stichproben durch 
Behörde 

Wahlweise Revisionsstelle (nur bei Ver-
wendung von Logib), Lohngleichheits-
expertIn oder Arbeitnehmendenorgani-
sation  

Information Kontrollbericht an Gewerkschaft und de-
taillierte Information an Arbeitnehmende 

Kontrollbericht an Unternehmenslei-
tung, Information über Durchführung 
schriftlich an Mitarbeitende und im An-
hang zum Jahresbericht bei börsenko-
tierten Unternehmen  

Sanktionen Busse oder Behördenklagerecht bei 
Nichtkontrolle oder Nichtbehebung der 
Lohndiskriminierung 

Keine 
 

Rolle des Bundes Behörde (Mme Egalité) mit Durchset-
zungskompetenz: Stichkontrollen oder 
auf Antrag von Arbeitnehmendenorgani-
sationen (flächendeckend) sowie Sankti-
onsmöglichkeiten 

Keine  

Rolle der  
Gewerkschaften 

Zwingender Einbezug bei Analysen im 
Unternehmen 
Auf Bundesebene Begleitung der Umset-
zung in Tripartiter Kommission 

Freiwillig bei Analyse 

Gegenüberstellung Entwurf/Botschaft BR und Position SGB 

5 Positionen der verschiedenen Player 

In der Vernehmlassung betrug das Verhältnis von befürwortenden und ablehnenden Stimmen 
ungefähr 50/50. Wenig überraschend haben sich die Arbeitgebendenorganisationen sowie die 
bürgerlichen Parteien gegen die Vorlage ausgesprochen, ebenso wie die Hälfte der Kantone. 
Linke Parteien, die GLP sowie die CVP- und FDP-Frauen haben die Vorlage in ihren Stellung-
nahmen begrüsst, wobei die FDP-Frauen gewisse Abstriche machen. Positiv haben sich auch 
Frauen- und Männerorganisationen, die Gewerkschaften sowie die andere Hälfte der Kantone 
geäussert. Viele der RevisionsbefürworterInnen fordern strengere Massnahmen, namentlich die 
Gewerkschaften, SP und Grüne, die CVP-Frauen, die Kantone Basel-Stadt, Tessin und Freiburg, 
die Business Professional Women (BPW) sowie weitere Frauenorganisationen.  
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Nach wie vor kommen die lautesten Stimmen gegen die Revision des Gleichstellungsgesetzes 
vom Schweizerischen Arbeitgeberverband, der NZZ und Avenir Suisse. Das Centre Patronal ist 
mehr oder weniger verstummt, nachdem eine von ihm in Auftrag gegebene Umfrage bei West-
schweizer Unternehmen gezeigt hatte, dass drei Viertel gesetzliche Massnahmen akzeptieren 
oder gar begrüssen würden.  

Obwohl die bürgerlichen Organisationen eine Gesetzesrevision zur Umsetzung der Lohngleich-
heit auch nach der Vernehmlassung grösstenteils deutlich ablehnen, gibt es doch bürgerliche 
und wirtschaftsnahe AkteurInnen, mit denen Allianzen möglich sind. Im Bündnis Lohngleichheit 
sind mit den Business Professional Women (BPW), den FDP- und CVP-Frauen sowie weiteren 
wirtschaftsnahen Frauenorganisationen Frauen bis weit ins bürgerliche Lager vertreten, ebenso in 
der Parlamentarierinnengruppe für Lohngleichheit, in der Nationalrätinnen aus allen Fraktionen 
mit Ausnahme der SVP Einsitz nehmen. Mit beiden Gruppen besteht ein enger Austausch zur 
Begleitung der parlamentarischen Debatte. Ebenso zählen wir auf Unterstützung aus der inter-
fraktionellen Männerallianz für Lohngleichheit (http://www.appel-egalite-salariale.ch/), die u.a. Na-
tionalräte von CVP, FDP und BDP ins Leben gerufen haben.  

6 SGB-Forderungen im weiteren Prozess 

Für den weiteren Prozess muss der SGB seine Forderungen konkretisieren und ausformulieren. 
Der SGB wird prioritär die Behördenkompetenz zur Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes, die 
schon in dessen Entwurf vorgesehen war, dann aber in der parlamentarischen Beratung rausfiel, 
wieder aufs Tapet bringen. Die Evaluationen des GlG von 2005 und 2017 bestätigen, dass eine 
solche nötig wäre, und auch eine vom Bundesamt für Justiz in Auftrag gegebene Interface-Studie 
von 2013 empfiehlt, dass eine Bundesbehörde die Verantwortung für die Umsetzung der Lohn-
gleichheit trägt.  

Für diese Hauptforderung schlagen wir folgende Eckwerte vor:  

 Lohngleichheitsbehörde: Eine Bundesbehörde hat die Kompetenz zur Umsetzung der 
Lohngleichheit. Naheliegend ist, dafür das EBG mit entsprechenden Ressourcen auszustat-
ten, da es ebenfalls die Kontrollen im Beschaffungswesen durchführt.  

 Lohngleichheitskommission: Eine Tripartite Kommission begleitet die Lohngleichheitsbe-
hörde und garantiert den Einbezug der Sozialpartner.  

 Durchführung der Analysen durch die Unternehmen: Arbeitnehmende müssen einen An-
spruch darauf haben, dass die Unternehmen ihre Lohnstruktur analysieren. Die Lohngleich-
heitsbehörde kontrolliert von sich aus in Stichproben, ob die Unternehmen die Lohngleich-
heitsanalysen durchgeführt haben. Ausserdem kontrolliert sie deren Durchführung auf Antrag 
von Gewerkschaften und aufgrund anonymer Anzeigen von Arbeitnehmenden. Unternehmen, 
die die Lohnanalysen nicht durchgeführt haben, werden in ausreichender Höhe gebüsst.  

 Aufdecken von Lohndiskriminierung: Analog zum Beschaffungswesen kontrolliert die 
Lohngleichheitsbehörde in Stichproben oder auf Antrag von Gewerkschaften, ob Unterneh-
men die Lohngleichheit einhalten.  

 Korrektur von Lohndiskriminierung: Kommt in den unternehmensinternen Lohnanalysen 
oder in den Stichprobenkontrollen durch die Lohngleichheitsbehörde eine Lohndiskriminie-
rung zutage und wird diese nicht innert angemessener Frist behoben, kann die Lohngleich-
heitsbehörde Klage einreichen (sogenannte Leistungsklage an Dritte).  

http://www.appel-egalite-salariale.ch/),
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Neben der Hauptforderung schlagen wir vor, dass der SGB folgende weitere Forderungen in die 
parlamentarische Beratung einbringt:  

 Analysepflicht für alle Unternehmen, auch solche mit weniger als 50 Mitarbeitenden 

 Nachweis der Fachkenntnisse durch die Kontrollstellen 

 Einbezug der Gewerkschaften bei betriebsinternen Lohnüberprüfungen: Die Gewerk-
schaften müssen zwingend einbezogen werden. Entweder muss die Lohnanalyse sozialpart-
nerschaftlich stattfinden (analog Lohngleichheitsdialog oder ELEP) oder der Kontrollbericht 
muss einer Gewerkschaft oder Arbeitnehmendenvertretung vorgelegt werden. Wird eine Dis-
kriminierung festgestellt, müssen die Unternehmen ihrer Gewerkschaft oder Arbeitnehmen-
denvertretung einen verbindlichen Plan zur Beseitigung der Diskriminierung und zur 
Lohnnachzahlung vorlegen. 

 Lohnanalysen alle zwei Jahre: Da Lohnstrukturerhebung alle zwei Jahre stattfinden, ist es 
sinnvoll, auch die Analysen alle zwei Jahre anzusetzen, da dieselben Daten verwendet werden 
können.  

7 Vorgehen 

Das weitere Vorgehen muss in Abstimmung mit der Debatte und den Resultaten im Parlament 
geplant werden. Die Vorlage kommt im November in die Kommission für Wissenschaft, Bildung 
und Kultur des Ständerates (WBK-S). Eine Beratung im Ständeratsplenum ist nicht vor der Früh-
lingssession 2018 zu erwarten.  

Der SGB und seine Verbände müssen ihre Ressourcen in diesem entscheidenden Moment nun 
zielgerichtet für die Umsetzung der Lohngleichheit einsetzen. SGB-intern wird kontrovers disku-
tiert, ob eine Initiative zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist. Wir konstatieren, dass eine solche nicht 
die Unterstützung aller SGB-Verbände und -Frauengremien hätte. Zurzeit ist deshalb die Revision 
des Gleichstellungsgesetzes prioritär zu behandeln. Ein Initiativprojekt ist anspruchsvoll und kann 
allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt der Parlamentsberatung als strategisches Instrument in 
Betracht gezogen werden, sofern der gesamte SGB dieses mitträgt.  

Für die Revision des Gleichstellungsgesetzes hat das SGB-Zentralsekretariat gemeinsam mit der 
Juristin Elisabeth Freivogel die gewerkschaftlichen Anträge für die parlamentarische Beratung 
ausformuliert. Die SGB-Frauen werden die SGB-Forderungen an ihrem Kongress im Januar öf-
fentlichkeitswirksam bestärken. Der Frauenkongress wird auch der Auftakt sein zu einer Mobili-
sierung in Form einer starken Kampagne und allenfalls auf der Strasse, die nötig sein wird, um 
schon vor der Debatte im Ständeratsplenum den nötigen Druck aufzubauen. Eine solche Mobili-
sierung ist angewiesen auf die Unterstützung aller SGB-Gewerkschaften und möglichst des 
Bündnisses Lohngleichheit. Letzteres organisiert ebenfalls ein zielgruppengerechtes Lobbying, 
um die Bundesratsvorlage zur Gesetzesrevision durch die Parlamentsdebatte zu retten. Einige, 
jedoch nicht alle, Mitgliedsorganisationen werden auch weitergehende Forderungen unterstüt-
zen. 

Das SGB-Zentralsekretariat wird die Entwicklungen eng begleiten, die mögliche Notwendigkeit 
einer Initiative evaluieren und den Gremien regelmässig Bericht erstatten. Parallel zur Beratung 
im Parlament erarbeitet das SGB-Sekretariat mit juristischer Unterstützung Verfassungsartikel 
gemäss Kapitel 3, damit ein Initiativprojekt bei Bedarf rasch als Druckmittel aufgebaut und falls 
nötig lanciert werden kann.  
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