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1Lohngleicheit jetzt!

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit – 
das Recht ist auf der Seite der Frauen!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Immer noch verdienen Frauen in der Schweiz durchschnittlich 19 % weniger als 
Männer. Im Schnitt macht das pro Jahr ca. Fr. 14 000.- aus, welche eine Frau am 
Schluss weniger in der Tasche hat.

Dabei steht in der Bundesverfassung ausdrücklich: 
«Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit» 
(Bundesverfassung Art. 8. Abs. 3).

Die Höhe der Lohnunterschiede variiert, aber es gibt sie in allen Branchen, in allen 
Regionen der Schweiz und auf allen hierarchischen Stufen. Auch im öffentlichen 
Dienst. Und sie sind seit Einführung des Gleichstellungsgesetzes 1996 kaum klei-
ner geworden.

Es ist höchste Zeit, dass sich hier etwas bewegt.
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Wie sieht es im öffentlichen Dienst aus?

Der öffentliche Dienst hat meistens noch transparente Lohnsysteme mit nachvoll-
ziehbaren Laufbahnen. Viele Menschen meinen daher, es gäbe hier keine Lohndis-
kriminierung. Leider ist das falsch. Auch im öffentlichen Dienst und im subventio-
nierten Sektor verdienen Frauen deutlich weniger als Männer, und zwar zwischen 
12.9% (beim Bund)  und 18.8 % (bei den Kantonen)1.

 1 Medianwerte gemäss Lohnstrukturerhebung 2006. Das Büro BASS kommt für den Bund aufgrund 
einer anderen Berechnungsmethode sogar auf eine Lohndifferenz von 18.1%
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Die Lohndifferenzen werden nur langsam kleiner – oder sogar wieder 
grösser

Obwohl sich Frauen und Männer seit einigen Jahren für einen Abbau der Lohn-
unterschiede engagieren, nehmen die Lohndifferenzen nur sehr langsam ab. In 
einigen Branchen ist die Lohndiskriminierung seit 2002 sogar wieder gestiegen, 
zum Beispiel in der Post-/ Telekommunikationsbranche oder im Baugewerbe. 
Auch beim Bund haben die Lohnunterschiede seit 2004 deutlich zugenommen, 
von 9.6% auf 12.9%.

Wie lassen sich die Lohnungleichheiten erklären?

Es gibt viele historisch gewachsene Gründe für die Lohnungleichheiten.

Ein Teil der Lohnunterschiede lässt sich erklären: Frauen haben in der Regel kür-
zere Ausbildungen, weniger Weiterbildung, und sie haben oftmals durch Familien-
gründung unterbrochene Berufskarrieren. Viele haben häusliche Verpflichtungen 
und stehen vor dem Problem, dass es keine ausreichenden ausserfamiliären Kin-
derbetreuungseinrichtungen gibt. Ausserdem arbeiten sehr viele Frauen Teilzeit, 
was sich negativ auf ihre Laufbahn auswirkt.

Mit diesen Faktoren lassen sich etwa 60 % des Lohnunterschieds erklären.

Die restlichen 40% sind reine Diskriminierung!

Da es im öffentlichen Dienst an vielen Orten transparente Lohnsysteme und Ein-
stufungskriterien gibt, ist der diskriminierende Anteil am Lohnunterschied kleiner 
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als in der Privatwirtschaft. Nach einer Studie des Büro BASS aus dem Jahr 2008 
beträgt er beim Bund etwa 18% der Lohndifferenz. Das heisst, ca. 82% der Lohnun-
terschiede beim Bund lassen sich erklären, der Rest ist reine Diskriminierung. Für 
den kantonalen Sektor liegen keine entsprechenden Untersuchungen vor. Da die 
Lohnunterschiede dort deutlich höher sind als beim Bund, ist anzunehmen, dass 
auch der diskriminierende Teil des Lohnunterschieds höher ist.

Es geht allerdings nicht nur darum, diese direkten Diskriminierungen zu beseiti-
gen. Auch die erklärbaren Lohnunterschiede müssen abgebaut werden, denn sie 
sind auf die vielen Hürden zurückzuführen, die Frauen auf dem Arbeitsmarkt und 
zu Hause überwinden müssen.

Der vpod engagiert sich dafür, dass Frauen gleiche Startvoraussetzungen haben wie 
Männer. Wir setzen uns ein für die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsaufgaben, 
für den Ausbau der familienexternen Tagesbetreuung und für faire Arbeitsbedingun-
gen für alle.

Wieso gibt es Lohnungleichheiten im öffentlichen Dienst?

Es gibt eine Reihe von Gründen, wieso Frauen auch im öffentlichen Dienst und 
den öffentlich subventionierten Betrieben trotz transparenter Lohnsysteme weniger 
verdienen als ihre männlichen Kollegen.

Ω Frauenberufe sind unterbewertet

So genannte weibliche Tätigkeiten erfahren generell eine geringere Wert-
schätzung als „Männerberufe“. Deswegen sind Berufe, die überwiegend von 
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Frauen ausgeführt werden, im öffentlichen Dienst oft schlechter bezahlt als 
so genannte Männerberufe: Kindergärtnerinnen erhalten weniger als Lehrer 
und Lehrerinnen, Krankenschwestern sind niedriger eingestuft als Polizis-
ten.

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit bedeutet, dass die Frauenberufe aufge-
wertet werden müssen.

Ω Männer erhalten mehr Prämien und Beförderungen 

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt: Frauen werden bei Prämien-
ausschüttungen, Boni und Beförderungen systematisch diskriminiert. Zum 
Beispiel in Zürich: Eine Anfrage im Kantonsrat brachte zum Vorschein, dass 
von den Beförderungen in der Zürcher Kantonsverwaltung in erster Linie 
Männer der oberen Lohnklassen profitieren. Oder beim Bund: Im Bericht 
des Eidgenössischen Personalamts kann man nachlesen, dass Frauen in den 
Personalbeurteilungen seltener gute bis sehr gute Beurteilungen bekom-
men und dass auch Einsatz- und Anerkennungsprämien deutlich häufiger 
an Männer gehen.

Systeme mit lohnwirksamen Beurteilungen wirken sich durchgehend zu un-
gunsten der Frauen aus!

Ω Frauen haben öfters prekäre Anstellungsbedingungen – auch im Service 
Public

Im Bildungsbereich wie im Bereich der Betreuungs- und Pflegearbeit sind 
prekäre Anstellungsbedingungen weit verbreitet: Dazu gehören beispiels-
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weise Anstellungen auf Stundenbasis oder mit sehr kleinen, wechselnden 
Pensen, befristete Anstellungsverhältnisse (oft über mehrere Jahre hinweg), 
Arbeit auf Abruf, tiefere Löhne für Nicht-Festangestellte, kein Lohn während 
der Ferien, fehlende Versicherungsleistungen (z.B. Pensionskasse, Lohner-
satz bei Krankheit und Unfall) sowie jede Art von Schlechterstellung von 
Teilzeitkräften. Diese Anstellungsformen betreffen in erster Linie Frauen.  

Prekäre Anstellungsbedingungen tragen zur Lohndiskriminierung von Frauen 
bei.

Ω Berufsverwandte Erfahrungen und Kenntnisse werden nicht anerkannt

Die Anerkennung von ausserberuflich erworbenen Erfahrungen (z.B. Er-
ziehungszeiten, Betreuungsarbeiten) oder Aus- und Weiterbildungen ist 
oft willkürlich bzw. hängt vom individuellen Verhandlungsgeschick ab. Da-
bei schneiden Frauen oft schlechter ab, da sie ihre Interessen mit zu wenig 
Nachdruck vertreten.

Erziehungszeiten und andere ausserberufliche Erfahrungen müssen ange-
messen anerkannt werden.

Was können wir tun?

Die andauernde Lohnungleichheit ist eine Ungerechtigkeit, gegen die wir uns im-
mer wieder aufs Neue wehren müssen. Jeder Frau entgehen dadurch jährlich Tau-
sende von Franken. Was können wir tun?



7Was können wir tun?

Ω Über Löhne reden

Ungleiche Löhne kann es nur geben, solange Löhne ein Geheimnis sind. 
Deswegen ist es wichtig, Lohntransparenz herzustellen. Dazu gehört, mit 
den Kolleginnen und Kollegen über den eigenen Lohn zu reden. Das darf 
der Arbeitgeber nicht verbieten! 

Zum Lohn gehört nicht nur der Grundlohn, sondern alle Extras, die gegebe-
nenfalls dazu kommen: Prämien, Boni, Naturalien, Dienstautos und Fahrt-
kostenbeiträge ebenso wie zusätzliche Versicherungsleistungen oder Spe-
senpauschalen.

Ω Lohnentwicklungen öffentlich machen – Lohn-Controlling

Im öffentlichen Dienst ist das Lohnsystem im Prinzip öffentlich und trans-
parent. Trotzdem gibt es, wie gezeigt, auch im öffentlichen Dienst deutliche 
Lohnungleichheiten. Insbesondere die Einführung von leistungsabhängi-
gen Lohnbestandteilen führt verstärkt zur neuerlichen Benachteiligung der 
Frauen. Dem kann nur durch „Lohn-Controlling“ begegnet werden: Die 
Löhne bei den öffentlichen Arbeitgebern müssen jährlich differenziert nach 
Lohnklasse und Geschlecht öffentlich gemacht werden. Auch jede Art von 
Prämien, Boni, Ausschüttungen sowie Beförderungen müssen jährlich nach 
Lohnklasse und Geschlecht bekannt gegeben werden. Das müssen wir in 
Lohnverhandlungen und mithilfe von politischen Vorstössen fordern. 

Lohn-Controlling beinhaltet aber nicht nur, die Lohnverteilung öffentlich zu 
machen. Es müssen auch Massnahmen folgen, mit welchen die Lohnun-
gleichheiten behoben werden können.
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Ω Arbeitsplatzbewertungen durchführen

Um die Anforderungen an eine Tätigkeit genau zu beschreiben, braucht es 
geschlechtergerechte Arbeitsplatzbewertungen. Bei einer analytischen Ar-
beitsplatzbewertung werden verschiedene Aspekte der Arbeit wie körperli-
che, psychische und intellektuelle Anforderungen und Belastungen, Verant-
wortung u.a. erfasst und gewichtet.

Eine Arbeitsplatzbewertung ist ein sehr komplexes Verfahren und kann nur 
von Fachleuten durchgeführt werden. Es gibt bisher auch keine perfekte Me-
thode dafür. Eine verbreitete Methode ist ABAKABA, welche in verschiede-
nen Abwandlungen auch schon bei Besoldungsrevisionen des öffentlichen 
Dienstes wie auch bei Lohnklagen eingesetzt wurde. Welches Gewicht die 
einzelnen Aspekte einer Arbeit im Gesamtsystem erhalten, ist letztlich im-
mer die Entscheidung der Menschen, die das System ausarbeiten. Deshalb 
ist es umso wichtiger, dass die geschulten Fachleute der Gewerkschaften bei 
diesen Entscheidungen mitreden und mögliche Ungleichgewichte korrigie-
ren können. 

Ω Verhandeln

Viele Frauen sind es nicht gewohnt, ihre Arbeit und ihre Erfolge sichtbar zu 
machen. Sie verkaufen ihre eigenen Leistungen unter Wert.

Das kann dazu führen, dass sie bei Einstellungen und auch bei Mitarbeiten-
dengesprächen ihre Interessen zu wenig vertreten. Auf der anderen Seite 
sind viele Vorgesetzte nicht für die Führung von Mitarbeitendengesprächen 
geschult worden. Das hat zur Folge, dass Beurteilungsfehler weit verbreitet 
sind. Zu den typischen Beurteilungsfehlern gehören:
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Personen in höheren Lohnklassen werden besser beurteilt als Perso-•	
nen in den unteren Lohnklassen. 
Männer werden als verantwortungsbewusster eingestuft.•	
So genannte weibliche Tätigkeiten gelten als weniger anspruchsvoll.•	
Teilzeitarbeit gilt als weniger anspruchsvoll.•	
Die Beurteilungsmassstäbe sind unklar und lassen viel subjektiven •	
Spielraum.
Bestimmte Faktoren werden doppelt bewertet, andere gar nicht.•	
Es werden Eigenschaften beurteilt anstatt Kompetenzen.•	

Es ist daher wichtig, Mitarbeitendengespräche und Anstellungsverhandlun-
gen gut vorbereitet anzugehen.

Grundsätzlich muss es eine Beschwerdemöglichkeit geben, falls man mit 
einer Einstufung nicht einverstanden ist.

Da Frauen häufig keine geradlinigen Berufslaufbahnen haben, ist es wich-
tig, dass auch ausserberuflich erworbene Kompetenzen und Erfahrungen 
bei der Lohneinstufung angemessen berücksichtigt werden. Dafür stehen 
erprobte Instrumente zur Verfügung, zum Beispiel das Instrument PEGA-
SUS, welches in der Stadt Bern eingesetzt wird (vgl. Literaturangaben im 
Anhang).

In Lohn- und Vertragsverhandlungen müssen wir fordern, dass professio-
nelle Instrumente zur Erfassung ausserberuflich erworbener Kompetenzen 
im Personalwesen systematisch eingesetzt werden.

Tipp: Das gewerkschaftliche  Bildungsinstitut Movendo bietet immer wieder 
Kurse zum Thema Mitarbeitendengespräche an. Das Programm findet sich 
unter www.movendo.ch 
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Ω Klagen

Das Gleichstellungsgesetz verbietet jede Art der Diskriminierung am Ar-
beitsplatz aufgrund des Geschlechts. 

Daher können Arbeitgeber, welche diskriminierende Löhne zahlen, mit Hin-
weis auf das Gleichstellungsgesetz verklagt werden. Die Klägerin muss nicht 
beweisen, dass eine Diskriminierung vorliegt, sondern diese nur glaubhaft 
machen. Nicht nur betroffene Einzelpersonen sind klageberechtigt, sondern 
auch Verbände, welche die Interessen der Arbeitnehmenden vertreten.

Der vpod konnte zeigen, dass ganze Berufsgruppen im öffentlichen Dienst 
unterbewertet sind. Mit einer Reihe von langwierigen, aber erfolgreichen 
Verbandsklagen konnte ihre Besserstellung erreicht werden.

Durch Auslagerungen werden solche Klagen im öffentlichen Dienst zuneh-
mend schwieriger, da Berufe nur verglichen werden können, wenn es sich 
um den selben Arbeitgeber handelt. Auslagerungen tragen also dazu bei, die 
Lohngleichheit zu unterlaufen. Dies ist mit ein Grund, weshalb sich der vpod 
gegen Auslagerungen und Privatisierungen einsetzt.

Auch verschiedene Einzelklagen konnten mithilfe des vpod erfolgreich abge-
schlossen werden. Allerdings ist hier die Beweislage oft noch komplizierter, 
weil sich nur selten Kollegen finden, die ihre Löhne zum Vergleich offen 
legen, obwohl für diese Personen keinerlei Risiko besteht. 

Wer eine Diskriminierung vermutet, sollte Kontakt mit dem zuständigen 
vpod-Regionalsekretariat oder dem zentralen Frauensekretariat aufnehmen, 
um die Chancen für eine Klage und die notwendigen Schritte abzuklären.

Die Adressen finden sich auf der Homepage www.vpod.ch.
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Tipp: Auf der Homepage des Eidg. Büro für die Gleichstellung von Mann und 
Frau findet sich ein Fragebogen, mit dessen Hilfe sich einschätzen lässt, ob 
eine Lohndiskriminierung wahrscheinlich ist: „Mein Lohn unter der Lupe“ 
www.ebg.admin.ch/themen/

Ganzer Lohn für ganze Arbeit – jetzt!

Der vpod setzt sich seit vielen Jahren für die Umsetzung der gesetzlich verankerten 
Lohngleichheit ein. Das ist möglich, weil sich viele Frauen und Männer beim vpod 
für die Lohngleichheit engagieren. 

Je mehr wir sind, desto stärker sind wir und desto schneller kommen wir der Lohn-
gleichheit näher. Denn die Lohngleichheit wird uns nicht geschenkt. Wir müssen 
sie uns erkämpfen!

vpod – Die starke Gewerkschaft für starke Frauen

Jetzt Mitglied werden: www.vpod.ch
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Literatur und Websites

Ganzer Lohn für ganze Arbeit – Lohngleichheit jetzt! Ein Leitfaden für die Umset-
zung der Lohngleichheit auf Betriebs- und Branchenebene. Hrsg. Schweizerischer 
Gewerkschaftsbund SGB, www.sgb.ch, info@sgb.ch (erhältlich in Deutsch, Franzö-
sisch und Italienisch, Fr. 10.-)

Frauenlohnrechner: www.lohngleichheit.ch  Die Löhne des öffentlichen Sektors 
sind bisher leider nur teilweise eingearbeitet.

Mein Lohn unter der Lupe. Broschüre, hrsg. vom Eidgenössischen Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann. Download unter www.ebg.admin.ch

Andrea Fried, Ralf Wetzel, Christof Baitsch: „Wenn zwei das Gleiche tun...“ Diskri-
minierungsfreie Personalbeurteilung. Hrsg. vom vom Eidgenössischen Büro für 
die Gleichstellung von Frau und Mann. Zürich 2000

Bernadette Kadishi: Schlüsselkompetenzen wirksam erfassen – Personalselektion 
ohne Diskriminierung. Zürich 2001

PEGASUS – Personalgewinnung mit Schlüsselkompetenzen. Hrsg. vom Personal-
amt der Stadt Bern, 2001. Zu bestellen bei personalamt@bern.ch (Fr. 20.-)

Schweizerische Lohnstrukturerhebung 2006. Bundesamt für Statistik 2008

Silvia Strub, Michael Gerfin, Aline Buetikofer: Vergleichende Analyse der Löhne 
von Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturerhebungen 1998 bis 2006. 
Untersuchung im Rahmen der Evaluation des Gleichstellungsgesetzes. Bern 2008 
(Büro BASS. Download unter www.buerobass.ch)
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