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«Lohnklagen reichen nicht»
BERN. Der Grundsatz «Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit» gilt in
der Schweiz noch nicht als er-
füllt. 2012 lag die durchschnitt-
liche Lohndifferenz bei knapp
20 Prozent. Nur ein Teil davon
lässt sich mit dem Dienstalter
oder Hierarchiestufen erklären.
Mitte dieses Jahres will der Bun-
desrat deshalb eine Vernehmlas-
sungsvorlage präsentieren, wo-
nach Arbeitgeber mit mindes-
tens 50 Beschäftigten alle drei

Jahre eine interne Lohnanalyse
bezüglich Geschlechterdifferen-
zen durchführen und überprüfen
lassen müssen. Das Ergebnis der
Kontrolle soll im Jahresbericht
veröffentlicht werden. Unterstüt-
zung zeichnet sich bis jetzt vor
allem von Links-Grün und Teilen
der CVP ab. Die bürgerlichen
Gegner der Vorlage führen an,
dass sich Frauen ja heute schon
mit Lohnklagen gegen Diskrimi-
nierung wehren könnten. Das

Beispiel der Schneiderin aus dem
Kanton Waadt (siehe Text oben)
zeigt jedoch, wie beschwerlich
dieser Weg sein kann. Die Unia
stellt sich deshalb auf den Stand-
punkt, dass Lohnklagen alleine
nicht reichten. Sie geht auch wei-
ter als der Bundesrat und fordert
eine Art Lohnpolizei: Eine natio-
nale, neu zu schaffende Behörde
soll Kontrollen durchführen und
Anpassungen durchsetzen kön-
nen. (win)

Die tapfere Schneiderin
Frauen, die wegen Lohndiskriminierung gegen ihren Arbeitgeber vorgehen, haben einen beschwerlichen Weg
vor sich. Sie brauchen Mut, Ausdauer und ein dickes Fell. Das zeigt das Beispiel einer Schneiderin aus der Romandie.
MARINA WINDER

BERN. Eine gepflegte Frau, sie
dürfte in den Fünfzigern sein,
nimmt vor den Journalisten
Platz. Sie hält den Blick gesenkt,
ihr ist sichtlich unwohl. Fotogra-
fieren lässt sie sich nur verklei-
det: Sie setzt sich dazu eine Son-
nenbrille auf und zieht sich eine
Mütze tief ins Gesicht. Mit ihrer
Körperhaltung scheint sie sagen
zu wollen, dass sie unter dem
langwierigen Prozess leidet, den
sie gegen ihren ehemaligen Ar-
beitgeber wegen Lohnungleich-
heit führt.

Alleine am Pranger

Die Journalisten zeigen zuerst
wenig Verständnis für die Ano-
nymisierung des Falls. Frauen,
die ihren Arbeitgeber wegen
Lohndiskriminierung verklagen,
müssten sich stark exponieren,
erklären die Vertreterinnen der
Unia, die zu dieser Medienkon-
ferenz eingeladen haben. Eine
gemeinsame Klage aller betroffe-
nen Mitarbeiterinnen lasse das
Schweizer Recht nicht zu. Die
Schneiderin aus der Romandie
kämpfe deshalb alleine. Stehe

alleine am Pranger, wenn ihre
ehemaligen Arbeitskollegen ge-
gen sie aussagen. Deshalb die
Verkleidung und keine Namen.

Die gelernte Schneiderin mit
eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis habe eines Tages fest-
gestellt, dass sie und ihre Kolle-
ginnen gut 30 Prozent weniger
verdienten als ihre männlichen,
am Arbeitsplatz angelernten Kol-
legen. Es ging um 1200 Franken
pro Monat. Die Schneiderin
sprach das Problem bei ihrem
Vorgesetzten im Nähatelier eines

Luxusmodegeschäfts in Lau-
sanne an – und wurde «aus wirt-
schaftlichen Gründen» entlas-
sen. Hätte sie direkt geklagt, hät-
te sie ein halbes Jahr lang unter
Kündigungsschutz gestanden.

Einfachere Ausbildung

Das Gerichtsverfahren in ers-
ter Instanz dauert nun bereits
seit zwei Jahren an. Ein Argu-
ment der Gegenseite lautet, die
Ausbildung zur Damenschnei-
derin sei einfacher als die Ausbil-
dung zum Herrenschneider.

«Der Arbeitgeber verwechselt
das Prestige des Herrenschnei-
ders mit der effektiven Arbeit,
welche die männlichen Ange-
stellten leisten, nämlich Herren-
anzüge abändern», sagt Chris-
tine Michel, Gleichstellungsse-
kretärin der Unia. Ausserdem
hätten die Mitarbeiterinnen im
Änderungsatelier in Lausanne
sowohl Damen- wie auch Her-
renkleider abgeändert. «Lohn-
diskriminierung hat viel mit ei-
ner Unterbewertung von soge-
nannt weiblichen Tätigkeiten zu

tun», sagt Michel. Der Weg zu
Lohngerechtigkeit weise hohe
Hürden auf, der Kampf könne
sich aber lohnen.

Erfolg für Frauen in St.Gallen

Dazu ein Beispiel aus St. Gal-
len: Im Jahr 2003 zogen Vertrete-
rinnen von Pflegeberufen vor
Gericht. Sie kreideten dem Kan-
ton an, dass dieser für typische
Frauenberufe im Gesundheits-
wesen tiefere Löhne zahle als für
typische Männerberufe, bei-
spielsweise bei der Polizei. Das
Gericht gab den Kranken-
schwestern fünf Jahre später
recht, ihre Löhne seien tatsäch-
lich zu tief. Aber: Sie seien nicht
diskriminierend. Dem wider-
sprach weitere drei Jahre später
das Bundesgericht. Der Kanton
zahlte den Pflegefachfrauen und
Hebammen in der Folge rück-
wirkend 24,2 Millionen Franken
aus und erhöhte generell ihre
Löhne.

Die gekündigte Schneiderin
macht sich, wie sie sagt, auf
einen siebenjährigen Kampf ge-
fasst. Die nächste Gerichtsver-
handlung steht in Lausanne am
kommenden Montag an.

Bild: ky/Gaëtan Bally

Was ist mehr wert: Änderungsarbeiten an Damenkleidern oder an Herrenkleidern? Das Kantonsgericht in Lausanne beschäftigt sich seit nunmehr zwei Jahren mit dieser Frage.
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Brigitte Häberli-Koller
Ständerätin CVP/TG

Tessiner Firma
reduziert Löhne
trotz GAV
LOCARNO. Zwei Wochen nach der
überraschenden Aufhebung der
Untergrenze von 1.20 Franken
für einen Euro durch die Schwei-
zerische Nationalbank führt
erstmals ein Tessiner Unterneh-
men, das einem Gesamtarbeits-
vertrag unterstellt ist, einseitig
eine Lohnkürzung für seine An-
gestellten durch. Dies teilte ges-
tern abend die Sektion Lugano
der Gewerkschaft Organizzazio-
ne Cristiano Sociale ticinese
(OCST) mit. Eine Stellungnahme
von Seiten des Unternehmens
Plastar in der Gemeinde Muz-
zano am Luganersee, das zur ita-
lienischen Gruppe Fabbri SA ge-
hört und Plastikfolien zum Ver-
packen von Lebensmitteln her-
stellt, war gestern abend nicht zu
erhalten. Laut Gewerkschaftsan-
gaben sind dort rund 80 Perso-
nen beschäftigt, ein Grossteil da-
von – insgesamt 90 Prozent –
sind Grenzgänger.

Ultimatum für Mitarbeiter

Gemäss Darstellung der Ge-
werkschafter von OCST werden
die bei Plastar beschäftigten
Grenzgänger ab dem kommen-
den Februar 15 Prozent weniger
Lohn erhalten, für die einheimi-
schen Arbeitskräfte beträgt die
Reduktion derweil lediglich fünf
Prozent. Die Unternehmenslei-
tung habe die Personalkommis-
sion am vergangenen Freitag
über die kritische Situation des
Unternehmens unterrichtet.

Am Dienstag habe man die
Angestellten dann mit zwei Al-
ternativen konfrontiert: Entwe-
der werde die Fabrik geschlossen
– oder die Beschäftigen zeigten
sich bereit, die Lohnreduktionen
zu akzeptieren. Schon am nächs-
ten Tag, dem vergangenen Mitt-
woch, hätten sie die neuen Ar-
beitsverträge unterzeichnen
müssen. «Wir wurden nicht ein-
mal konsultiert», ärgert sich Ge-
werkschafter Alberto Trevisan.

Gewerkschaft will Gespräch

Die Firma untersteht dem Ge-
samtarbeitsvertrag der Maschi-
nen-, Elektro- und Metall-Indus-
trie. Die Gewerkschaft will daher
umgehend mit dem Dachver-
band Swissmem Kontakt auf-
nehmen, um Druck auf die Fir-
ma Plastar zu machen und zu-
mindest ein Gespräch zu erwir-
ken. Laut Trevisan denken auch
andere Firmen im Tessin dar-
über nach, die Löhne – insbe-
sondere für die Grenzgänger un-
ter ihren Angestellten – zu sen-
ken. Doch mit Plastar habe erst-
mals eine Firma, die dem GAV
unterstellt sei, die Löhne effektiv
gesenkt. (lob)

Zug wehrt sich gegen Finanzausgleich
Der Zuger Kantonsrat will seine komplette Finanzausgleichsrechnung erst bezahlen, wenn eine Neuregelung gefunden ist.
Er wird deshalb einen Teil auf ein Sperrkonto einbezahlen. Ostschweizer Politiker haben für dieses Vorgehen nur bedingt Verständnis.

ZÜRICH. Eine Mehrheit des Zuger
Kantonsrates hat gestern be-
schlossen, dass die Finanzaus-
gleichszahlungen nur noch ge-
staffelt beglichen werden. Der
Regierungsrat muss sich nun
dazu äussern, was er von dieser
Motion hält. Bleibt der Kantons-
rat bei der zweiten Behandlung
im Rat bei seiner Meinung, wird
eine Standesinitiative nach Bern
geschickt. Dabei ist sich der Rat
bewusst, dass er Bundesrecht
brechen würde.

69 Millionen aufs Sperrkonto

Die bürgerliche Mehrheit will
die Rechnung des Nationalen
Finanzausgleichs (NFA) künftig
zweiteilig begleichen: Von der
Rechnungssumme sollen nur

noch fünfzehn Siebzehntel des
Kantonsanteils der Direkten
Bundessteuer nach Bern über-
wiesen werden. Die restlichen
zwei Siebzehntel sollen auf ein
Sperrkonto kommen. Dieses soll
so lange gesperrt bleiben, bis
«der NFA auf eine für alle Kan-
tone faire Art neu geregelt und
umgesetzt wird», also die Zah-
lungen für Zug gesenkt werden.
Basierend auf den Zahlen von
2013 würde dies heissen, dass
69 Millionen Franken auf das
Sperrkonto gekommen wären.

Mit der Motion soll erreicht
werden, dass die NFA-Zahlun-
gen des Kantons Zug nicht höher
sind als der Anteil der Direkten
Bundessteuer, den der Kanton
erhält. Gemäss Budget 2015 wür-

de der Kanton Zug 65 Millionen
mehr abliefern, als er erhält.

«Jammern auf hohem Niveau»

Ständerätin Brigitte Häberli-
Koller (CVP/TG) findet, der Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs,
«diesem austarierten Gebilde»,

sei Sorge zu tragen, da es die zum
Teil grossen Unterschiede zwi-
schen den Kantonen mindere.
Allerdings hat Häberli-Koller als
Vertreterin eines Nehmerkan-
tons auch Verständnis für den
Unmut der Geberkantone. Sie
sieht deshalb bei der nächsten
Revision der NFA in vier Jahren
durchaus Handlungsbedarf, um
diese Geberkantone nicht über
Gebühr zu belasten.

«Finanzprobleme, wie sie der
Kantonsrat Zug beklagt, nähme
ich im Abtausch mit unseren
Sparmassnahmen der letzten
Jahre gerne in Kauf», sagt der
St. Galler Finanzdirektor Martin
Gehrer. Er gebe zu, Zug müsse
viel in den Nationalen Finanz-
ausgleich einzahlen. «Deswegen

ist der Finanzausgleich aber
nicht unfair.» Im Gegenteil, er
berücksichtige die Finanzkraft
der Kantone. Und Zug sei nun
mal der finanzkräftigste Kanton.
Im Vergleich zu St. Gallen jam-
mere er auf sehr hohem Niveau.
Aber offenbar falle es leichter,
den «Aufstand zu proben», als
Steuern zu erhöhen. Ebenfalls
kein Verständnis hat Andrea Ca-
roni (FDP/AR): Es könne doch
nicht jeder Kanton eigenmächtig
bestimmen, unter welchen Be-
dingungen er Lust habe, seinen
bundesrechtlichen Verpflichtun-
gen nachzukommen. «Sonst
könnte ich ja meine Steuern
auch so lange auf ein Sperrkonto
einzahlen, bis mir die Steuerbe-
lastung passt.» (sda/cla.)

SVP geht gegen
Islam-Institut vor
FREIBURG. Die Freiburger SVP
will mit einer Volksinitiative das
Schweizer Zentrum für Islam
und Gesellschaft an der Univer-
sität Freiburg wieder schliessen.
Der Zentralvorstand der Frei-
burger SVP beschloss fast ein-
stimmig, eine Volksinitiative zu
lancieren. Mehrere Redner fürch-
teten, das Zentrum könnte der-
einst Imame ausbilden. Laut In-
stitutsleiter Hansjörg Schmid ist
dies aber gar nicht vorgesehen.

In einer ersten Stellungnahme
bedauert die Universität den
Entscheid. Der wissenschaftli-
che Dialog mit Moslems könne
einen wichtigen Beitrag zu Ver-
ständigung und Dialog leisten.
Damit liessen sich Moslems
auch besser integrieren. Gleich-
zeitig pocht die Universität auf
ihre Autonomie in Lehre und
Forschung. (sda)


