
Warten Sie auf Ihre berufliche Chance? 

Kurze Wartezeiten in die Chefetage 
Wir bieten Ihnen Aus- und Weiterbildungen, die Sie für Führungsaufgaben qualifizieren und Ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen erweitern:

Informatik 
Informatiker / in mit eidg. FA 

Informatiker / in mit eidg. Diplom 

ITIL Service Manager 

MCSE/MCSA 

Anerkannt. Praxisnah. Aktuell. Mehr als nur den Preis wert. Tel. 0844 373 654 oder www.klubschule.ch

Sprachen 
ZMP, KDS, GDS 

DELF, DALF 

FCE, CAE, CPE, BEC 

Celi, PLIDA 

DELE 

Wellness + Sport 
WellnessManager/ in mit eidg. Diplom 

Fitness-Instruktor / in mit eidg. FA 

Klassische Massage (EMR konform)

Management + Wirtschaft 
Führungsfachfrau- /mann mit eidg. FA 

Techn. Kauffrau- /mann mit eidg. FA 

Ausbilder / in mit eidg. FA 

Ausbildungsleiter/in mit eidg. Diplom
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ANZEIGE

VON BEA EMMENEGGER

Die Antwort des Bundesrates war
knapp und klar: In der Bundes-
verwaltung gibt es keine Ge-
schlechterdiskriminierung beim
Lohn, das verhindert das Lohn-
system. Genau gleich reagierte der
Migros-Genossenschafts-Bund:
Frauen und Männer verdienen
beim Detailhändler für gleich-
wertige Arbeit den gleichen Lohn,
dafür sorgt das Lohnsystem. Bei-
de grossen Arbeitgeber lehnten es
damit ab, den Tatbeweis zu er-
bringen, obwohl das seit Mitte
Mai dieses Jahres mit geringem
Aufwand möglich ist.

Das Instrument dafür stellt das
Eidgenössische Gleichstellungs-
büro allen Interessierten auf sei-
ner Website kostenlos zur Verfü-
gung: Logib (siehe Kasten) ist ein
Excel-Werkzeug, das mit Lohnda-
ten gespiesen wird, die von den
Unternehmen für die Lohnstruk-
turerhebung des Bundesamts für
Statistik (BFS) erhoben werden.
Entwickelt wurde es von Silvia
Rothen. Es basiert auf dem Kon-
trollinstrument, welches das Ber-
ner Büro Bass im Auftrag des Bun-
des für das Beschaffungswesen
entwickelt hat. Es analysiert die
Daten auf Grund eines gegebenen
Rasters und kann so unerklärba-
re Unterschiede orten. Diese gel-
ten als diskriminierend.

Das Verfahren basiert auf der
Regressionsanalyse, die bisher vor
allem für gesamtwirtschaftliche
Diskriminierungsanalysen ange-
wendet wurde. Der Genfer Pro-
fessor Yves Flückiger (siehe Arti-
kel auf Seite 126 und Interview
auf Seite 127) setzte sie bei einer
Lohndiskriminierungsklage vor
Bundesgericht ein; das oberste
Gericht erachtete den Nachweis
daraufhin als gegeben und sprach
der Klägerin 210 000 Franken
Lohnnachzahlung zu.

Ein Schwachpunkt: Ausbildung
wird nicht erfasst

Doch dieses von ihm selber fi-
nanzierte Instrument will der
Bund in seiner Verwaltung nicht
flächendeckend anwenden. In der
Antwort auf eine Motion der Grü-
nen Nationalrätin Franziska Teu-
scher schrieb der Bundesrat Mit-
te September, da in der Bundes-
verwaltung die Anzahl Ausbil-
dungsjahre nicht erfasst würden,
wäre für das Logib eine kostspie-
lige, nachträgliche Ermittlung die-
ser Daten nötig. Zudem sei das Sa-
che der einzelnen Bundesämter.

Und eben: Lohndiskriminierung
gebe es beim Arbeitgeber Bund
überhaupt nicht.

Auch die Antwort der Migros
bezog sich auf die Aufforderung,
die Gleichbehandlung beim Lohn
künftig durch eine paritätische
Lohngleichstellungskommission
oder ein Lohncontrolling zu
überwachen. Auf das Schreiben
der Sektion Tertiär der Gewerk-
schaft Unia reagierten einige Ar-
beitgeber gar nicht, andere, zum
Beispiel die Migros, verneinten ei-
nen Handlungsbedarf.

Dabei belegt die BFS-Lohn-
strukturerhebung alle zwei Jahre
wieder, dass Frauen rund 20 Pro-
zent weniger verdienen als Män-
ner. Der Unterschied variiert je
nach Branche, aber auch die Ver-
käuferin und die Bundesbeamtin
verdienen weniger als der Ver-
käufer und der Beamte. Ein Teil
dieses Unterschieds ist begründet
durch Funktion, Anzahl Berufs-
jahre, Ausbildung oder andere
messbare Faktoren. Auf Grund di-
verser Studien geht man davon
aus, dass 40 bis 60 Prozent des Un-
terschieds dadurch erklärt sind.
Für den Rest gibts nur einen
Grund: das Geschlecht.

Damit werden Frauen nicht nur
um den verdienten Lohn für ihre
Arbeit gebracht, sondern auch um
ihr Recht. Das Gleichstellungsge-
setz verlangt, dass für gleichwer-
tige Arbeit gleicher Lohn bezahlt
wird. Um zu diesem Recht zu
kommen, müssen Frauen nach
wie vor individuell oder in Grup-
pen klagen. Die Knacknuss dabei
ist oft der Nachweis der Gleich-
wertigkeit ihrer Arbeit. Immerhin:
Bisher haben rund 50 Prozent der
Klägerinnen Recht bekommen. 

In der Maschinenindustrie ist
man da einen Schritt weiter: Im
Gesamtarbeitsvertrag, der 2006 in
Kraft trat, ist die Bildung einer Pa-
ritätischen Kommission Gleich-
stellung Frauen und Männer so-
wie Migration postuliert. «Die Ar-
beitgeber bestreiten eine Diskri-
minierung zwar noch», sagt Unia-
Sekretär Beda Moor, «doch die
Tatsache, dass sie der Kommissi-
on zugestimmt haben, zeigt, dass
sie wohl doch nicht so sicher sind.»

Nicht total überzeugt von der
diskriminierungsfreien Besoldung
beim Bund ist offenbar auch der
Bundesrat: Er hat im März ein Po-
stulat von Edith Graf-Litscher ent-
gegengenommen, in dem die
Thurgauer SP-Nationalrätin den
Nachweis der Einhaltung des
Gleichstellungsgesetzes verlangt. 

Denn Lohnungleicheit hat viele
Ursachen: So genannt typische
Frauenberufe werden schlechter
entlöhnt, Frauen haben weniger
Aufstiegschancen, Teilzeitarbeit
wegen Familienpflichten behin-
dert in erster Linie die Karriere
der Frauen, die Arbeit einer Se-
kretärin wird weniger hoch be-
wertet als die Arbeit eines Tech-
nikers. So ist zum Beispiel die
Lohnschere bei den Jungen weni-
ger gross als bei den Älteren, weil
die Frauen punkto Ausbildung mit
den Männern gleichgezogen ha-
ben. Ab 30 Jahren aber öffnet sie
sich immer mehr: Babypause, Teil-
zeitarbeit und Untervertretung im
Kader schlagen massiv zu Buche.

Die Lohndifferenzen bleiben
auch im Kader gleich gross

Wobei auch Frauen, die den Auf-
stieg schaffen, weniger Geld nach
Hause tragen als ihre Kollegen auf
gleicher Stufe: «Wo Löhne Ver-
handlungssache sind», sagt Silvia
Strub vom Büro Bass, «sind die
Unterschiede gross. Und auch die
Boni fallen bei den Frauen eben
kleiner aus.» 

Auch Ausbildung schützt nicht
vor tieferen Löhnen: Für «schwie-
rige und höchst anspruchsvolle
Tätigkeiten» erhalten Frauen laut
Lohnstrukturerhebung 2004 nur
82,2 Prozent des Lohnes, der ei-
nem Mann ausbezahlt wird. Bei
«einfachen und repetitiven Tätig-
keiten» sind es hingegen 84,9 Pro-
zent, bei Arbeiten, die Berufs- und
Fachkenntnisse voraussetzen,
87,7 Prozent. 

Diese und alle anderen Zahlen
haben sich seit 1996 kontinuier-
lich verbessert, allerdings nur um
ein paar Zehntelprozente pro Jahr.
Der Bund steht dabei tatsächlich
nicht schlecht da: Insgesamt ver-
dienen Frauen in der Bundesver-
waltung gut 90 Prozent des Män-
nerlohns, in zehn Jahren wurde
der Unterschied 3,4 Prozent klei-
ner. Am einfachsten kommt Frau
aber via politische Karriere zum
gleichen Lohn wie Mann: Die
zwei Bundesrätinnen verdienen
exakt gleich viel wie die fünf
männlichen Kollegen. 

Der Zürcher Soziologe Ben
Jann hat in einem Experiment un-
tersucht, welcher Lohn als richtig
empfunden wird. Auf einer Skala
von «viel zu niedrig» bis «viel zu
hoch» mussten die Befragten ei-
nen Lohn qualifizieren. Einer
Frau wurde durchs Band weniger
Lohn als dem Mann zugestanden.
Auch von den Frauen. 
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Frauen, werdet Bundesrätinnen!
Arbeitgeber sagen, Diskriminierung gebe es nicht. Jetzt gibt es ein Instrument, um dies zu beweisen

Mit dem so genannten Logib
(Lohngleichheitsinstrument
Bund) stellt der Bund ein Werk-
zeug zur Verfügung, mit wel-
chem Unternehmen ihre Lohn-
politik auf die Gleichbehandlung
von Frauen und Männern über-
prüfen können.
Logib ist ein Excel-Programm,
das mit vorhandenen Personal-
daten gefüttert wird: Alter, Ge-
schlecht, Ausbildung, Dauer des
Arbeitsverhältnisses,  Funktion,
Anforderungen, Bruttolohn und
so weiter. Es analysiert Lohn-
unterschiede und offenbart sol-

che, die durch keine objektiven
Kriterien beziehungsweise nur
durch die Variable Geschlecht
erklärbar sind. Diese gelten als
diskriminierend. 
Logib basiert auf dem Verfahren
zur Überprüfung der Lohn-
gleichheit zwischen Frau und
Mann, das der Bund fürs Be-
schaffungswesen entwickeln
liess. Denn der Bund darf keine
Aufträge an Unternehmen ertei-
len, die die Lohngleichheit nicht
einhalten. Damit steht erstmals
gratis ein Testtool für Betriebe
zur Verfügung. Für aussage-

kräftige Ergebnisse sollte ein
Betrieb mindestens 50 Beschäf-
tigte haben. Seit das Programm
im Mai auf der Site des Gleich-
stellungsbüros www.equality-
office.ch und unter www.logib.ch
zur Verfügung gestellt wurde,
wurde es über 3000-mal herun-
tergeladen.
Ein anderer Schritt Richtung
Lohngleichheit ist eine private
Initiative mit dem Ziel, Unter-
nehmen zu zertifizieren, in de-
nen gleicher Lohn für gleich-
wertige Arbeit Realität ist:
www.equal-salary.ch

MIT «LOGIB» DIE LOHNPOLITIK ÜBERPRÜFEN 
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