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Die Lohnkontrollen sind umstritten
GLEICHSTELLUNG Bundes-
rätin Simonetta Sommaruga
will Lohngleichheit mit exter-
nen Kontrollen herbeiführen.
Ihre Vorschläge gehen der
Wirtschaft zu weit.

DENISE LACHAT
schweiz@luzernerzeitung.ch

Lohngleichheit sei kein Geschenk an
die Frauen, vielmehr hätten diese An-
spruch darauf, sagte Justizministerin
Simonetta Sommaruga (SP) gestern vor
den Medien in Bern. Und nachdem der
freiwillige Ansatz über den Lohngleich-
heitsdialog gescheitert sei, brauche es
nun ein Minimum an gesetzlicher
Pflicht. Gemäss einem Bericht des Bun-
desamts für Statistik aus dem Jahr 2012
beträgt die unerklärbare Lohndifferenz
zwischen Männern und Frauen 8,7 Pro-
zent oder durchschnittlich 678 Franken
pro Monat. «Ich weiss nicht, wer von
Ihnen freiwillig darauf verzichten wür-
de», sagte Sommaruga an die Adresse
der anwesenden Medienschaffenden.

Die SP-Magistratin will nun die
Schweizer Firmen in die Pflicht nehmen.
Trotz heftiger Kritik aus der Wirtschaft
hat sie das angekündigte Gesetzesprojekt
für eine Pflicht zu internen Lohnana-
lysen in die Vernehmlassung geschickt.
Firmen mit mehr als 50 Angestellten
sollen diese alle vier Jahre durchführen,
von einer externen Stelle kontrollieren
lassen und sie im Geschäftsbericht ver-
öffentlichen. Die Lohnkontrolle können
die Firmen wahlweise einem Revisions-
unternehmen, einer staatlich anerkann-
ten Selbstregulierungsorganisation oder
Gewerkschaften übertragen. Somma-
ruga sprach von einer schlanken Vor-
lage. «Der Staat greift nicht selber ein.
Der Vorwurf der Lohnpolizei ist total
daneben.»

Diskriminierung bleibt strittig
Die Arbeitgeber sehen das entschie-

den anders. So spricht der Schweizeri-
sche Arbeitgeberverband (SAV) von
einem ungerechtfertigten, drastischen
Eingriff in die unternehmerische Frei-
heit, begründet mit der «angeblichen
Lohndiskriminierung» der Frauen von
8,7 Prozent. Doch selbst ein Bericht des
Bundes anerkenne, dass es zusätzliche,
bisher unberücksichtigte Faktoren gebe,
die zur besseren Erklärung von Lohn-
unterschieden beitragen könnten, etwa
Teilzeitarbeit oder mangelnde Fremd-
sprachenkenntnisse. Bevor der Diskri-
minierungsbegriff nicht geklärt sei, fehle
die Diskussionsgrundlage, um über-
haupt allfällige gesetzliche Zwangs-
massnahmen in Betracht zu ziehen, so
der SAV.

Gegenwehr kommt auch von der SVP.
Sie verurteilt die «Lohnpolizei» als Re-
zept aus der sozialistischen Motten-
kiste, die eine ausufernde Bürokratie
und schädliche staatliche Eingriffe in
die Unternehmen bringe. Ein Dorn im
Auge ist ihr zudem der «Lohnpranger»
für Unternehmen, die dieser neuen
Verpflichtung nicht nachkommen. Dass
Firmen, die keine Lohnanalysen durch-
führen oder diese nicht von Dritten
kontrollieren lassen, dem eidgenössi-
schen Gleichstellungsbüro gemeldet
werden müssen und dann auf eine
öffentliche Liste kommen sollen, schlägt

der Bundesrat dem Parlament allerdings
nur als Variante vor.

Gewerkschaftenwollen Sanktionen
Die Landesregierung verzichtet im

Gesetzesvorschlag zudem auf Sanktionen
– was wiederum der Linken missfällt. So
will sich die SP im Parlament dafür ein-
setzen, «dass mindestens verbindliche
Fristen für die Beseitigung von festge-
stellten Lohnungleichheiten festgesetzt
werden». Die Gewerkschaften verlangen
neben Sanktionen auch Stichproben, die
aufzeigten, ob die Lohnanalysen korrekt
durchgeführt worden seien, und sie wol-
len «zwingend» in die Kontrolle der
Lohnanalysen einbezogen sein.

Nützlich oder schädlich?
Sommaruga verspricht sich auch so

viel von einem Gesetz. Die Hälfte der
Firmen, die auf freiwilliger Basis eine
interne Lohnanalyse durchgeführt hät-
ten, hätten in der Folge auch die Frau-
enlöhne angepasst. Karin Keller-Sutter,
St. Galler FDP-Ständerätin, Mitglied der
Kommission für Wirtschaft und Abgaben
sowie Vorstandsmitglied des Arbeitge-
berverbands, warnt hingegen, das «bü-
rokratische Modell» des Bundesrats
könnte kontraproduktiv sein, falls es
Arbeitgeber davon abhalte, Frauen und
Teilzeitarbeitende einzustellen. Sie plä-
diert vielmehr für Anstrengungen zur
besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, etwa steuerliche Anreize für KMU,
die Krippenplätze anbieten, oder plafo-
nierte Krippentarife. Mit ähnlichen For-
derungen trat gestern die Denkfabrik
Avenir Suisse (siehe Box) an die Öffent-
lichkeit.

Onlineplattform für Spitalwahl
GESUNDHEIT sda. Wer ins Spital muss,
hat in der Schweiz die Qual der Wahl.
Die neue Plattform spitalfinder.ch soll
Patienten bei der Suche unterstützen.
Entwickelt wurde sie gemeinsam vom
Krankenkassenverband Santésuisse und
dem Konsumentenforum (KF). Der Spi-
talfinder schaffe Transparenz und Qua-
lität im Schweizer Spitalwesen, sagte
gestern Sandra Kobelt von Santésuisse
vor den Medien in Bern. Eingeben
können Patienten im Spitalfinder das
Krankheitsbild, den Spitaltyp und den
gewünschten geografischen Umkreis.

Anhand der persönlichen Eingabe
wertet die Seite die Daten aus und ver-
gleicht die Spitäler der Schweiz. Infor-

mationen wie unter anderem die Ster-
blichkeits- und Wundinfektionsrate, die
Fallzahlen sowie die Patientenzufrieden-
heit werden präsentiert.

Warnung vor voreiligen Schlüssen
Ist die Patientenzufriedenheit über

dem Durchschnitt, erscheint ein grüner
Punkt, wenn sie darunterliegt, ein roter.
Das könnte dazu führen, dass einige
Spitäler im Vergleich schlecht dastehen
und Patienten voreilige Schlüsse ziehen.
«Die Patientenzufriedenheit in der
Schweiz ist generell auf hohem Niveau»,
relativiert Dorit Djelid von H+, dem
Spitalverband der Schweiz, auf Anfrage
der Nachrichtenagentur SDA. Zudem

hätten Auswertungen des Verbandes
ergeben, dass Patienten in erster Linie
auf die Empfehlung des Arztes vertrauen.
«Ein Vergleich ist als Ergänzung sinnvoll,
kann die Konsultation mit dem Arzt
aber nicht ersetzen», sagte Djelid.

Aufpassen müssen die Konsumenten,
dass keine Zusatzkosten anfallen. Das
Spital ihrer Wahl muss sich auf der Liste
des Wohnkantons befinden. Ansonsten
könnte es sein, dass die Kosten vom
Kanton und von der Versicherung nicht
vollumfänglich gedeckt werden. Zudem
ist die Wahl bei manchen Versicherungs-
modellen eingeschränkt. Santésuisse
empfiehlt deshalb, im Voraus Kontakt mit
der Krankenversicherung aufzunehmen.

ANZEIGE

Unterschiede nur
teilweise begründet
LÖHNE sda. Die Unterschiede zwi-

schen Männer- und Frauenlöhnen
können nur teilweise begründet
werden. Ein erheblicher Teil bleibt
unerklärbar, auch wenn mehr Fak-
toren berücksichtigt oder andere
statistische Methoden angewendet
werden. Zu diesem Schluss kommt
eine Studie, wie der Bundesrat ges-
tern mitteilte.

Im Auftrag des Nationalrates hat-
te der Bundesrat untersuchen las-
sen, ob die heute verwendete Me-
thode zur Berechnung der Lohn-
ungleichheit angemessen ist. Fest
steht, dass Frauen rund 20 Prozent
weniger verdienen als ihre männ-
lichen Kollegen. Rund 41 Prozent
der Differenz lassen sich erklären,
etwa mit Unterschieden bei Bildung
und Dienstjahren. Umstritten ist, ob
es sich beim unerklärbaren Teil tat-
sächlich um Diskriminierung han-
delt. Kritiker monieren, dass dieser
Teil verschwinden würde, wenn
weitere Faktoren berücksichtigt
würden – zum Beispiel Führungser-
fahrung, Weiterbildung oder die
effektive Erwerbserfahrung, inklusi-
ve Karriereunterbrüchen und Be-
schäftigungsgrad. Die Autoren der
gestern veröffentlichten Studie raten
davon ab. Das bestehende Modell
berücksichtige bereits die berufliche
Stellung.

Avenir Suisse will weniger Auflagen für Krippen
KINDERBETREUUNG lkz. Als Mass-
nahme zur Förderung der Gleichstellung
wird immer wieder die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf genannt. Die
familienergänzende Kinderbetreuung ist
in der Schweiz im Vergleich mit anderen
Ländern aber wenig verbreitet. Dass das
Angebot nicht grösser ist, hat laut Ave-
nir Suisse auch mit den hohen Auflagen
zu tun, die Kindertagesstätten und an-
dere Betreuungseinrichtungen erfüllen
müssen. Die Denkfabrik fordert deshalb
in einem gestern publizierten Papier
den «Abbau von regulatorischen Hür-
den». Teilweise seien die Regulierungen
«absurd», sagte Projektleiter Marco Sal-
vi gestern gegenüber unserer Zeitung.
Als Beispiele nennt er bauliche Vorgaben
und hohe Anforderungen an die Aus-
bildung der Mitarbeiter.

Hoher Aufwand für Bewilligung
Dass die Anforderungen streng sind,

bestätigt Fabian Haindl. Er ist Ge-
schäftsführer und Mitinhaber von
Small Foot, einem Unternehmen, das
in Luzern und im Aargau neun Krippen
mit insgesamt 300 Betreuungsplätzen
betreibt. «Der administrative Aufwand
ist sehr hoch», sagte Haindl. Wenn die
Auflagen jedoch abgebaut würden,
müssten ihm zufolge Qualitätseinbus-
sen befürchtet werden. «Es würde dann
viele schwarze Schafe geben, die zwar
günstig sind, aber die Betreuungsqua-
lität vernachlässigen.»

Aufwendig ist laut Haindl vor allem
das Bewilligungsverfahren für eine
Kindertagesstätte. «Der Aufwand in
Form von Gebühren und eingesetzten
personellen Ressourcen beläuft sich
jedes Mal auf rund 3000 Franken.» Um
die Bewilligung, die für zwei Jahre
gültig ist, zu erhalten, müssten diverse
Auflagen hinsichtlich Personalbestand,

Raumgrössen oder Ausbildungsstand
der Mitarbeiter eingehalten werden.
Die Behörden kontrollieren regelmäs-
sig, ob die Bestimmungen respektiert
werden. «Da die Bewilligung auf die
Leiterin oder den Leiter einer Kinder-
tagesstätte läuft, muss bei einem Per-
sonalwechsel die Bewilligung wieder
von neuem eingeholt werden.»

Dass Kindertagesstätten gewisse
Vorgaben erfüllen müssen, findet
Haindl angebracht. Aber: «Ich würde
es befürworten, dass eine Institution,
welche die Kontrollen mehrmals be-

standen hat, weniger oft kontrolliert
würde.»

Andrea Caroni, frisch gewählter FDP-
Ständerat aus dem Kanton Appenzell
Ausserrhoden, teilt die Auffassung von
Avenir Suisse. Die staatlichen Anforde-
rungen seien übertrieben, sagt er – und
verweist auf die traditionelle Kinder-
betreuung: «In der Regel werden Kin-
der von Müttern erzogen, die kein
Diplom haben.» Man solle es den Eltern
überlassen, zu entscheiden, wo ihre
Kinder die beste Betreuung erhalten.

Skepsis bei CVP und SP
Kritisch beurteilt hingegen Caronis

Ratskollege Martin Candinas (CVP,
Graubünden) die Forderungen von
Avenir Suisse. «Es geht hier um den
Kinderschutz», sagte er. «Da finde ich
es in Ordnung, dass es gewisse Vor-
gaben gibt. Es darf uns nicht egal sein,
unter welchen Bedingungen Kinder
betreut werden.»

Auch SP-Nationalrätin Yvonne Feri
(Aargau) ist skeptisch. Sie könne den
Ruf nach weniger Regulierung bis zu
einem gewissen Punkt verstehen, etwa
bezüglich der Raumgrösse, sagt sie. «Wo
ich jedoch strikte bin, ist im Bereich des
Personalschlüssels. Da sollte genaues-
tens vorgegeben werden, wie viel aus-
gebildetes Personal auf einen Betreu-
ungsplatz vorhanden sein muss.» Ihrer
Erfahrung nach hätten auch die Eltern
hohe Ansprüche an Kinderkrippen.

«In der Regel werden
Kinder von Müttern
erzogen, die kein
Diplom haben.»

NEOSTÄNDERAT
ANDREA CARONI (FDP, AR)
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in Franken, nach Alter und Geschlecht, Median
Median bedeutet, dass die Hälfte der Lohnempfänger jeweils mehr und die andere Hälfte
weniger verdient als der aufgeführte Wert

Lohnunterschiede
zwischen Mann und Frau
in der Privatwirtschaft
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