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Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau: 

40 Jahre seit dem Frauenstimmrecht und 30 Jahre nach dem Lohngleichheits-
artikel ein fortwährender Skandal! 

Geht es um den Lohn – so zeigt die Statistik – ist es verheerend, eine Frau zu sein. Männer ver-
dienen im Durchschnitt Fr. 6‘427, Frauen im Schnitt Fr. 3‘745 pro Monat (2008 netto). Das sind 
41,7% weniger.  

Die Ursachen für diesen enormen Unterschied sind: 

 Frauen leisten einen wesentlich grösseren Anteil an gesellschaftlich notwendiger, unbe-
zahlter Arbeit. Sie haben entsprechend geringere Pensen bei der Erwerbsarbeit. Die Un-
gleichverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit wirkt sich insbesondere bei Tren-
nung oder Scheidung sehr negativ aus. 

 Frauen arbeiten viel häufiger in Tieflohnbereichen als Männer. Rund drei Viertel der Tief-
lohnstellen sind von Frauen besetzt. 

 In den Betrieben haben die Männer tendenziell die bessere berufliche Stellung.  

Und als ob dies alles nicht reichen würde, werden Frauen bei gleichwertiger Arbeit auch noch 
schlechter entlöhnt. Die Zahlen zeigen, dass die reine Lohndiskriminierung bei gleichwertiger Ar-
beit rund 10% beträgt. Besonders alarmierend ist, dass sich diese Diskriminierung in den letzten 
Jahren gar noch verschärft hat.  

So kann es nicht weiter gehen. Vor zwei Jahren wurde als innovativer Schweizer Weg der Ver-
such gestartet, die unhaltbare Lohndiskriminierung der Frauen im Rahmen des sogenannten 
Lohngleichheitsdialogs zu beseitigen. Obwohl seitens der Dachverbände auf ArbeitnehmerInnen- 
und Arbeitgeberseite erheblicher Aufwand investiert wurde, sind die bisherigen Resultate ernüch-
ternd. Nur wenige Unternehmen, vor allem die Regiebetriebe des Bundes und Konzerne der 
chemisch-pharmazeutischen Industrie, konnten dazu bewegt werden, auf den Lohngleichheitsdi-
alog einzusteigen. Es ist dagegen unverständlich, dass sich bisher beispielsweise sämtliche Ban-
ken und Versicherungen, die imagemässig doch so sehr betonen, Frauen als Arbeitskräfte för-
dern zu wollen, schlicht geweigert haben, auf den Lohngleichheitsdialog einzusteigen. Das glei-
che gilt für die Grossverteiler mit einer bekanntlich hohen weiblichen Erwerbsbeteiligung. 

Wenn aus der „positiven Methode“ des Lohngleichheitsdialogs zur Herstellung der Lohngleich-
heit noch etwas werden soll, dann muss sich die Haltung der grossen Unternehmen, die hier vo-
rangehen müssen, in der kommenden Zeit fundamental ändern. Gefragt sich insbesondere die 
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Konzernspitzen. Sie sollten es sich nicht mehr leisten können, Unsummen für die Imagepflege 
auszugeben, statt die elementaren Schritte für die Umsetzung der Lohngleichheit in Angriff zu 
nehmen. Das verlangt auch eine vorausschauende Strategie. Sind die Verhältnisse in Ordnung, 
kostet der Lohngleichheitsdialog nichts. Gibt es Probleme, so fahren die Unternehmen zukunfts-
orientiert gut, einen Missstand zu beheben, der früher oder später ohnehin angegangen werden 
muss. 

Unverständlich ist es übrigens, dass bis heute nicht einmal Institutionen, die öffentliche Aufträge 
erfüllen, auf den Lohngleichheitsdialog eingestiegen sind. Zu denken ist beispielsweise an die 
Spitäler auf der Spitalliste oder an die Kantonalbanken (wie auch die Nationalbank). Diese Unter-
nehmen sollten es sich definitiv nicht mehr leisten können, abseits zu stehen. Ernst gemacht 
werden muss auch mit der Umsetzung der Lohngleichheit als Zuschlagskriterium im öffentlichen 
Beschaffungswesen.  

Die Beteiligung am Lohngleichheitsdialog ist zwar freiwillig. Die Unternehmen und die Konzern-
spitzen müssen sich aber bewusst sein, dass das Lohngleichheitsprinzip für gleichwertige Arbeit 
nicht freiwillig ist. Es handelt sich um einen Verfassungsgrundsatz. Wird der heutige verfas-
sungswidrige Zustand nicht auf dem Weg des Lohngleichheitsdialogs beseitigt, so braucht es 
griffigere staatliche und gesetzliche Massnahmen, das Recht endlich durchzusetzen. Wir denken 
dabei vor allem an Behörden mit Untersuchungs- und Durchsetzungskompetenz, wie sie die Au-
torInnen der Evaluation des Gleichstellungsgesetzes 2006 in den Raum gestellt haben. 

Im Bereiche der Lohngleichheit gibt es somit 40 Jahre nach Abschaffung der Diskriminierung 
beim Stimmrecht nichts zu feiern. Das ist ein starker Grund, weshalb die Gewerkschaften für den 
14. Juni, aus Anlass von 20 Jahren Frauenstreik, zu einem nationalen Aktionstag aufrufen.  

Erstmals in der Geschichte gibt es heute im Bundesrat eine Frauenmehrheit. Wir rufen den Bun-
desrat auf, tatkräftig mitzuhelfen, dass der fortwährende Skandal der verfassungsverletzenden 
Lohnungleichheit endlich aufhört. 


