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17.047 
Gleichstellungsgesetz 
 
 
Frau Präsidentin, 
Frau Bundesrätin, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
Der Berg hat eine Maus geboren! So muss das 
selbstkritische Fazit aus der Rückweisungsübung lau-
ten. 
Mit dem Eintretensbeschluss auf das Gesetz und na-
mentlich mit der anschliessenden Rückweisung an die 
Kommission in der Frühlingssession wurden grosse 
Erwartungen und teilweise auch Emotionen geweckt. 
Mit der für mich durchaus sonderbaren Aktion 
„Hashtag Not my Senator“ wurden wir rückweisen-
den Männer des Ständerats gar öffentlich an den Pran-
ger gestellt. 
Die Rückweisung verfolgte aber das Ziel, die Kom-
mission zu beauftragen, noch weitergehende Analy-
sen vorzunehmen, damit das Gesetz einerseits nicht 
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einfach „l’art pour l’art“ bleibe und andererseits den 
Unternehmen auch nicht unnötige administrative Be-
lastungen aufbürdet würden. 
 
Da steh‘ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug 
als wie zuvor! 
Also hätten wir den WBK-Vorschlag bereits in der 
Frühlingssession durchwinken sollen? 
 
Ich denke, diese Zusatzschlaufe war nicht unnötig. 
Der aktuelle Gesetzesentwurf wurde zwar nicht we-
sentlich angepasst, aber die Diskussionen haben etwas 
ausgelöst und das war richtig und wichtig.   
 
Ich will hier noch einmal ohne Wenn und Aber fest-
halten, dass die Verwirklichung und die Durchsetzung 
der Lohngleichheit zwischen Mann und Frau seit sage 
und schreibe 37 Jahren verfassungsmässig gefordert 
und eine weitere Verzögerung dieses Prinzips absolut 
nicht vertretbar ist. 
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Müsste man also nicht eher mit der Holzhammerme-
thode vorgehen und auch mit Sanktionsandrohungen 
die nötigen Verbesserungen erzwingen? 
Dieser Weg scheint mir weder adäquat noch mehr-
heitsfähig zu sein.  
 
Also bleibt uns das im Grundsatz durch den Bundes-
rat gewählte Vorgehen der kleinen Schritte. Ich 
werde daher heute dem Vorschlag der Mehrheit der 
Kommission zustimmen.   
 
Gleichzeitig erachte ich es aber als wichtig, weitere 
konkrete Mängel anzuzeigen und den Zweitrat zu er-
suchen, diese zu prüfen und in dieser zweiten Phase 
die nötigen Anpassungen vorzunehmen. 
 
Mir stechen die folgenden Punkte ins Auge: 
 
1. Die besondere Verantwortung des öffentlichen 

Sektors, mit dem guten Beispiel voranzugehen.  
Die Tatsache, dass im öffentlichen Sektor, also beim-
Bund, den Kantone und Gemeinden, offensichtlich 



 

Page 4/8 

nach wie vor markante Lohnunterschiede vorkom-
men, irritiert und stört mich am meisten. Die Lohnun-
terschiede belaufen sich hier heute immer noch auf 
sage und schreibe 16.6 Prozent! Es besteht zwar ein 
eigenes Kapitel im bisherigen Gesetz, das Massnah-
men im Bereich der öffentlichrechtlichen Arbeitsver-
hältnisse des Bundes vorsieht. Und zudem hat Bun-
desrat Berset im September 2016 eine Charta der 
Lohngleichheit im öffentlichen Sektor lanciert, die 
bisher neben dem Bund von 14 Kantonen und 37 Ge-
meinden unterschrieben wurde. Die Massnahme ist 
bestimmt begrüssenswert, denn die Unterzeichner der 
Charta verpflichten sich, konkrete Massnahmen wie 
z.B. die Sensibilisierung der Mitarbeitenden, die re-
gelmässige Überprüfung sowie die Förderung im 
Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- und Subven-
tionswesens umzusetzen. 
Angesichts der hohen Lohnunterschiede, die im öf-
fentlichen Sektor nach wie vor bestehen, ist fraglich, 
ob diese Charta und auch das Gesetz nicht zahnlose 
Löwen sind. So erlaube ich mir, der Frau Bundesrätin 
die folgenden Fragen zu stellen: 
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- Sind die Massnahmen im Beschaffungswesen 
wirklich umgesetzt worden? Müsste nicht allenfalls 
im BÖB, das soeben im Nationalrat beraten wird, 
eine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaf-
fen werden? 

- Wie steht es im Subventionsbereich: Müssten hier 
nicht auch entsprechende Ergänzungen der gesetz-
lichen Grundlagen vorgenommen werden?  

 
  
2. Eigenverantwortung der Unternehmen stärken 
Es ist klar: Der Bundesrat unterstreicht mit Recht, 
dass 50 Prozent der Unternehmen, die eine Lohnana-
lyse durchgeführt haben, ihre Lohnstruktur dann auch 
angepasst haben. Zahlreiche Unternehmen wurden 
aus eigenem Antrieb aktiv. Konkret habe ich das in 
einem Freiburger Unternehmen gesehen. Die Groupe 
E hat beispielsweise am 19. Februar 2016 durch ein 
privates Unternehmen eine Zertifizierung vornehmen 
lassen, die auf der Basis einer durch das Gleichstel-
lungsbüro empfohlenen Methode durchgeführt wurde. 
Diese Überprüfung wird 2019 wiederholt werden. 
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Es scheint mir wichtig zu sein, dass diese privaten Ini-
tiativen in Zukunft nicht eingeschränkt sondern im 
gegenteil sogar gefördert werden. Die Resultate dieser 
einfachen und effizienten Verfahren sollten daher 
auch mit dem neuen Gesetz akzeptiert werden. 
 
3. Sensibilisierungsmassnahmen   
Es scheint mir richtig zu sein, dass die Unternehmen 
erst ab einer Grösse von 100 Mitarbeitenden ver-
pflichtet werden sollen, Lohngleichheitsanalysen vor-
zunehmen. Trotzdem darf die Situation in kleineren 
Unternehmen nicht vollständig vernachlässigt wer-
den. Immerhin sind davon 55 Prozent der Mitarbei-
tenden betroffen. Es scheint mir deswegen unabding-
bar zu sein, die entsprechenden Sensibilisierungs-
massnahmen zu verstärken. Der Bundesrat wird in der 
Vollzugsverordnung dieser Forderung Nachachtung 
verschaffen können. 
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Zusammenfassend: 
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf haben wir 
zwar nicht das Ei des Kolumbus gefunden. Aber es 
stellt einen wichtigen Schritt in die Richtung der Rea-
lisierung des Grundsatzes der Lohngleichheit dar, 
sprich dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit 
gleichen Lohn bekommen. 
Als ehemaliger kantonaler Volkswirtschaftsdirektor 
ist es mir ein Anliegen hier zu unterstreichen, dass die 
Lohngleichheit kein Akt der Barmherzigkeit, sondern 
volkswirtschaftlich absolut notwendig ist. Frauen und 
Männer müssen im Arbeitsleben die gleichen Chan-
cen und Rahmenbedienungen haben, denn nur so kön-
nen wir langfristig als Schweizer Volkswirtschaft im 
internationalen Kontext wettbewerbsfähig bleiben. 
Und darum ist diese Vorlage auch aus wirtschaftlicher 
Sicht anzunehmen.  
Der bürokratische Aufwand für die Unternehmen ist 
gering und vertretbar; das Zeichen, dass wir als Land, 
als Parlament und als Volkswirtschaft auf die Lohn-
gleichheit setzen, dementsprechend gross und wich-
tig.  
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Ich gehe davon aus, dass im weiteren Prozess ein-
zelne zusätzliche Verbesserungen vorgenommen wer-
den können und bitte Sie daher, dem vorliegenden 
Vorschlag gemäss der Kommissionsmehrheit zuzu-
stimmen. 


