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Klatsch politique

Der Glarner Stän
derat Werner Hösli
(SVP) verglich 
gestern die
vom Bundesrat 
geforderte gesetz
liche Kontrolle der
Lohngleichheit mit
der Suche nach 

Haarausfall auf seinem Kopf. «Das 
Resultat ist offensichtlich», rief der
bereits mit etwas schütterem Haar
wuchs ausgestattete Glarner in den
Saal, «und trotzdem müsste ich das
machen.» Welches Haarwuchsmittel zu
höheren Frauenlöhnen führt, liess er
jedoch offen. Seine Coiffeuse sollte ihn
mal diesbezüglich am Schopf packen. fi

Ein anderes Bild – 
vermutlich ein tief
im Unterbewusst
sein schlummern
des Kindheits
trauma – bemühte 
Ständerat Andrea
Caroni (FDP, AR). 
Vom unerklär

baren Lohnunterschied auf Lohn
diskriminierung zu schliessen, sei ein
«logischer Fehlschluss». «Es kommt mir
vor, wie wenn Sie in der Dunkelheit, bei
Nacht mit einer schwachen Taschen
lampe unter Ihr Bett leuchten, und es 
bleibt eine Restdunkelheit, und dann 
behaupten Sie einfach mal, dort 
befände sich ein Diskriminierungs
monster.» fi

Der Luzerner
Ständerat Konrad
Graber (CVP)
schlug statt der
staatlich ver
ordneten Lohn
kontrollen eine
«flächendeckende» 
Selbstdeklaration
aller Unternehmer 

vor, dass sie Lohngleichheit einhalten 
würden. Grössere Unternehmen 
würden dann sicher vor einer solchen 
Deklaration freiwillig Kontrollen 
durchführen. Das sei ja genau das, was
der Bundesrat vorschlage, entgegnete 
ihm Bundesrätin Simonetta Somma
ruga. Wetten, dass das Wirtschafts
beratungsunternehmen BDO, bei dem
Graber Partner ist und im Verwaltungs
rat sitzt, dazu ein nicht ganz billiges
Beratungsangebot machen würde? fi

Der Ständerat weist 
Lohnkontrollen zurück
Kommission soll noch einmal Alternativen prüfen

Bern. Der Ständerat will Unternehmen
nicht zur Lohnanalyse verpflichten, um 
die Diskriminierung von Frauen zu
bekämpfen. Er hat am Mittwoch zwar
beschlossen, auf eine entsprechende 
Vorlage des Bundesrates einzutreten,
die Vorschläge aber an die Kommission 
zurückzuweisen. Diese soll Alternativen 
prüfen. Die CVPStänderäte spielten
dabei die entscheidende Rolle. Zuerst 
stimmten sie der Debatte zu, dann folg
ten sie einem Antrag von Ständerat 
Konrad Graber (CVP, LU), die Vorlage 
doch noch einmal an die Kommission 
zurückzuweisen.

Die Kommission muss nun Alter
nativen prüfen, insbesondere Modelle
der Selbstdeklaration. Gemäss Graber 
würde das bedeuten, dass jede Firma 
am Ende des Jahres unterschreiben
müsste, dass sie die Lohngleichheit ein
hält. Pirmin Bischof (CVP, SO) möchte,
dass zuerst ausschliesslich im öffentli
chen Sektor Massnahmen ergriffen
werden. Werner Hösli (SVP, GL) wiede
rum deutete an, das Thema könnte mit
einer Erhöhung des Frauenrentenalters
verknüpft werden.

Fetz: «Politik der üblen Sorte»
Die Gegnerinnen und Gegner der 

Rückweisung kritisierten, die Forde
rung nach Alternativen sei nur ein Vor
wand, um nichts zu tun. Anita Fetz (SP, 
BS) befand, der Antrag Grabers im letz
ten Moment sei «Politik der wenig net
ten Sorte, man könnte auch sagen der
üblen Sorte». Paul Rechsteiner (SP, SG)
stellte fest, die Kommission habe ihre 

Arbeit gemacht, es gebe Berge von Stu
dien und kiloweise Abklärungen.
Justizministerin Simonetta Somma
ruga gab gestern zu bedenken, Selbst
deklaration sei genau das, was der 
Bundesrat vorschlage. Die Deklaration
müsste aber auf einer Analyse der
Löhne basieren, zu welcher die Unter
nehmen verpflichtet wären. «Die Frist
für Freiwilligkeit ist abgelaufen», sagte
Sommaruga. Das habe man versucht. 
Von 66000 Unternehmen hätten nur 
gerade 28 mitgemacht.

Die Befürworter der bundesrät
lichen Vorlage argumentierten, es
könne nicht länger hingenommen wer
den, dass Frauen für gleichwertige
Arbeit im Durchschnitt 600 Franken pro
Monat weniger verdienten. Die Lohn
gleichheit – gleicher Lohn für gleich
wertige Arbeit – sei seit 1981 in der Ver
fassung verankert.

Die Differenz zwischen Männer
und Frauenlöhnen habe zwar 
abgenommen. Nach wie vor verbleibe 
aber eine Differenz von sieben bis acht
Prozent, die nicht mit objektiven Fakto
ren wie Teilzeitarbeit erklärt werden
könne. Diese Lohndifferenz werde sich 
nicht einfach verflüchtigen, sagte Anita 
Fetz. Denn der Grund dafür seien
unbewusste Stereotypen, welche die 
Wahrnehmung verzerrten.

«Geprägt vom Zeitgeist»
Die Gegner aus den Reihen der FDP

und SVP beteuerten, Gleichstellung sei
auch ihnen ein wichtiges Anliegen. Die
nicht erklärbare Differenz zwischen

Männer und Frauenlöhnen nehme aber
ab, ein Gesetz sei unnötig. 

Hannes Germann (SVP, SH) wies auf
die Wirtschaftsfreiheit hin. Die Vorlage 
sei geprägt vom Zeitgeist, alles und jedes
mit einem Gesetz regeln zu wollen.

Diskriminierung nicht messbar
Die Unternehmen dürften nicht mit 

zusätzlicher Bürokratie belastet wer
den, lautete der Tenor. Hans Wicki 
(FDP, NW) und Andrea Caroni (FDP, 
AR) stellten ausserdem in Frage, dass 
die nicht erklärbare Lohndifferenz aus
schliesslich auf eine Geschlechter
diskriminierung zurückzuführen ist.
Genau das hatte auch eine von SP
Bundesrätin Simonetta Sommaruga
bestellte Studie ergeben. Diese hielt 
nämlich fest: «Den unerklärten Anteil
der Lohndifferenzen rein als Lohndis
kriminierung zu interpretieren ist auf
Basis einer statistischen Analyse nicht
möglich.»

Der Bundesrat möchte Unter
nehmen mit mindestens 50 Mit
arbeitenden verpflichten, Lohnunter
schiede zwischen den Geschlechtern
transparent zu machen. Die Unter
nehmen sollen alle vier Jahre eine
Lohnanalyse durchführen und von
einer unabhängigen Stelle prüfen las
sen. Anschliessend müssten sie die
Angestellten über das Ergebnis infor
mieren. Das würde auch für den öffent
lichen Sektor gelten, sagte Bundesrätin
Sommaruga. Dort sind die Unter
schiede ebenso gross, obwohl es bereits
Lohntransparenz gibt. SDA/fi

Kommentar

CVP-Slalom
Von Dominik Feusi, Bern 

Vor Wahlen präsentiert sich die CVP
gerne als Partei der kleinen und mitt
leren Unternehmen (KMU). Sie
verspricht, sich gegen die Drang
salierung der Tausenden von 
Gewerblern einzusetzen, die das
Rückgrat der Wirtschaft und damit 
des Wohlstandes ausmachen. 
Nach den Wahlen ist alles anders.
Gestern verhalf die CVP im Ständerat
staatlich verordneten Lohn
kontrollen zum Durchbruch, die sie
in der Vernehmlassung noch klar
abgelehnt hatte. Die christdemo
kratischen Vertreter im Stöckli
betonten brav das von der SP seit Jah
ren verbreitete Märchen, der nicht
erklärbare Lohnunterschied zwi
schen Frauen und Männern sei dis
kriminierend. Das ist selbst gemäss
einer im Auftrag von SPBundesrätin
Sommaruga erstellten Studie falsch.
Es gab eine Zeit, in der die CVP
Gesetzen nur zustimmte, wenn es
erwiesenermassen ein Problem gab.
Damals hatte die Partei noch Erfolg.
Weil sie gleichzeitig die Rück
weisung an die Kommission 
beantragte, ist sie nun trotzdem der
Prügelknabe. Mit politischem
Slalomfahren kann man es niemals
allen recht machen. Wäre sie doch 
bei den Fakten und bei der
Ablehnung der Regulierung
geblieben. dominik.feusi@baz.ch

Basler hinterfragen Vorgehensweise der SBB
Sandra Sollberger und Sebastian Frehner richten im Nationalrat brisante Fragen an den Bundesrat

Von Beni Gafner, Bern

Die SBB AG hat der rechtlich und finan
ziell eigenständigen Pensionskasse der
SBB 2016 690 Millionen Franken über
wiesen. Alles sei rechtens abgelaufen,
auch habe man damals über die Not
wendigkeit dieser Zahlung informiert,
sagte dazu die Finanzverwaltung.

Die Baselbieter Nationalrätin und
Finanzpolitikerin Sandra Sollberger
haben die Stellungnahmen von Bund
und SBB zu dieser MillionenÜber
weisung letzte Woche in der Basler
Zeitung offenbar nicht überzeugt. Die
SVPFrau interpelliert deshalb beim
Bundesrat. In ihrer Interpellations
begründung bezeichnet es Sollberger
als «grundsätzlich unverständlich, wes
halb die 690 Millionen nicht der 
allgemeinen Bundeskasse zugeführt,
sondern zweckentfremdet in eine auto

nome Vorsorgeeinrichtung überwiesen
wurden». Es handle sich schliesslich
um Geld der Steuerzahler, welche die
SBB massiv subventionierten, schreibt
Sollberger. In ihren Fragen erkundigt 
sie sich nach den rechtlichen Grund
lagen für das Vorgehen der SBB. Ins
besondere will sie als Mitglied der
FinanzSubkommission, die sich um
das Infrastruktur und Verkehrsdeparte
ment kümmert, wissen, wer die Zah
lung genehmigte und ob der Bundesrat
darüber Bescheid wisse. Darüber hinaus
fragt Sollberger, ob die Eidgenössische 
Finanzkontrolle oder der Bundesrat 
Kenntnisse von vergleichbaren Zahlun
gen bei anderen verselbstständigten
und subventionierten Einheiten des
Bundes habe. «Ich will wissen, wer das
gewusst und genehmigt hat», sagte Soll
berger gestern am Rande der Session. 
Es sei doch klar, dass die in die Pensions

kasse geleiteten 690 Millionen dem
Unternehmen nun fehlten.

Frehner fragt nach der S6
Der Basler SVPNationalrat Sebas

tian Frehner fühlt sodann SBB und
Bundesrat mit Fragen zum grenzüber
schreitenden Regionalverkehr den Puls.
Frehners Interpellation trägt den Titel:
«SBB GmbH Deutschland – gleiches
Geschäftsmodell wie PostTochter Car
postal France?» Mit der PostTochter 
Carpostal France sei das Unternehmen
seit 14 Jahren im benachbarten Frank
reich auf Postautolinien tätig, dies
wenig erfolgreich. Gemäss SRF sei bis 
2016 von Carpostal France ein Schul
denberg von 44 Millionen Franken
gegenüber der Muttergesellschaft ange
häuft worden, so Frehner in der Inter
pellationsbegründung. «Möglich war 
ein Zuschlag vonseiten der französi

schen Behörden bei der öffentlichen
Ausschreibung offenbar nur dank der 
von Carpostal France angebotenen
DumpingTarifen.» Auch die SBB seien
im Ausland tätig, etwa mit der SBB
GmbH Deutschland, die im Dreiländer
eck um Basel bis Konstanz mehrere 
SBahnLinien betreibe. «Nach meinen
Informationen ist der Betrieb dieser 
SBahnLinien, beispielsweise der S6
von Zell im Wiesental nach Basel SBB, 
nicht kostendeckend», sagt Frehner. 

Auch hier soll der Zuschlag
zugunsten von SBB GmbH Deutschland
erfolgt sein, nachdem günstigere Tarife
als die von einer deutschen Mitbewer
berin angeboten wurden. Frehner er
kundigt sich nach der Kostendeckung
solcher Linien, ob Schulden angehäuft
wurden und ob die SBB Quersub
ventionen von rentablen auf unrentable
Strecken wie die S6 vornehmen.

Nachrichten

Nationalrat will keine
Verpflichtung für Banken

Bern. Systemrelevante Schweizer
Banken sollen nicht verpflichtet wer-
den, Auslandschweizern ein Bankkonto 
zu annehmbaren Bedingungen anzu-
bieten. Das hat der Nationalrat am 
Mittwoch entschieden und eine Motion
aus dem Ständerat abgelehnt. SDA
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