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Bern | Ständerat weist Massnahmen gegen Lohndiskriminierung zurück

«Die Frist ist abgelaufen»
Der Ständerat will Unter-
nehmen nicht zur Lohn-
analyse verpflichten, um
die Diskriminierung von
Frauen zu bekämpfen. 
Er hat am Mittwoch be-
schlossen, eine Vorlage
des Bundesrates an die
Kommission zurückzu-
weisen. Diese soll Alter-
nativen prüfen.

Der Ständerat beschloss zwar
zuerst mit 25 zu 19 Stimmen
bei einer Enthaltung, auf die
Vorlage einzutreten. Anschlies-
send entschied er aber mit dem-
selben Stimmenverhältnis, die-
se an die vorberatende Kommis-
sion zurückzuweisen. Nur drei
Mitglieder der CVP stellten sich
gegen einen entsprechenden
Antrag von Konrad Graber
(CVP/LU). Die Kommission muss
nun Alternativen prüfen, insbe-
sondere Modelle der Selbstde-
klaration. Gemäss Graber wür-
de das bedeuten, dass jede Fir-
ma am Ende des Jahres unter-
schreiben müsste, dass sie die
Lohngleichheit einhält. Pirmin
Bischof (CVP/SO) möchte, dass
zuerst ausschliesslich im öf-
fentlichen Sektor Massnahmen
ergriffen werden. Werner Hösli
(SVP/GL) wiederum deutete an,
das Thema könnte mit einer Er-
höhung des Frauenrentenalters
verknüpft werden.

«Politik der üblen Sorte»
Die Gegnerinnen und Gegner
der Rückweisung kritisierten,
die Forderung nach Alternati-
ven sei nur ein Vorwand, um
nichts zu tun. Anita Fetz (SP/BS)
befand, der Antrag im letzten
Moment sei «Politik der wenig
netten Sorte, man könnte auch
sagen der üblen Sorte». Paul
Rechsteiner (SP/SG) stellte fest,
die Kommission habe ihre
 Arbeit gemacht, es gebe Berge
von Studien und kiloweise
 Abklärungen.

Justizministerin Simonet-
ta Sommaruga gab zu beden-
ken, Selbstdeklaration sei ge-
nau das, was der Bundesrat vor-
schlage. Die Deklaration müss-
te aber auf einer Analyse der
Löhne basieren, zu welcher die
Unternehmen verpflichtet wä-
ren. «Die Frist für Freiwilligkeit

ist abgelaufen», sagte Somma-
ruga. Das habe man versucht.
Von 66000 Unternehmen hät-
ten nur gerade 28 mitgemacht.

In der Verfassung
 verankert
Die Befürworterinnen und Be-
fürworter der bundesrätlichen
Vorlage argumentierten, es
könne nicht länger hingenom-
men werden, dass die Frauen
für gleichwertige Arbeit im
Durchschnitt 600 Franken pro
Monat weniger verdienten. Die
Lohngleichheit – gleicher Lohn
für gleichwertige Arbeit – sei
seit 1981 in der Verfassung ver-
ankert. Die Differenz zwischen
Männer- und Frauenlöhnen ha-
be zwar abgenommen. Nach
wie vor verbleibe aber eine Dif-
ferenz von sieben bis acht Pro-
zent, die nicht mit objektiven
Faktoren wie Teilzeitarbeit er-
klärt werden könne.

John and Jane
Diese Lohndifferenz werde sich
nicht einfach verflüchtigen,
sagte Anita Fetz. Denn der
Grund dafür seien unbewusste
Stereotypen, welche die Wahr-
nehmung verzerrten.

Fetz erläuterte das am Bei-
spiel des «John-and-Jane»-Expe-
riments. Die Teilnehmenden
sollen eine Person für eine Ka-
derstelle aussuchen. Sie erhal-
ten zwei identische Bewer-
bungsdossiers, eines von John
und eines von Jane. Die Mehr-
heit empfiehlt die Wahl von
John. Erhalten sie die Dossiers
ohne Vornamen, werden beide
Personen zu gleichen Teilen
empfohlen.

Bedingung 
für AHV-Reform
Werner Luginbühl (BDP/BE)
stellte fest, die Zeit, in der die
Männer mit der göttlichen Ord-
nung argumentierten, liege 50
Jahre zurück. «Aus gesell-
schaftlicher Optik meine ich,
dass wir es den Frauen schuldig
sind.» Dies auch mit Blick auf
eine Erhöhung des Frauenren-
tenalters. Raphaël Comte
(FDP/NE) hob diesen Aspekt
ebenfalls hervor. Ohne Lohn-
gleichheit würden die Frauen
einer Er höhung des Frauen -

rentenalters niemals zustim-
men, sagte er. Und ohne Frau-
en sei eine AHV-Reform nicht
zu haben.

Geprägt vom Zeitgeist
Die Gegner aus den Reihen der
FDP und SVP beteuerten,
Gleichstellung sei auch ihnen
ein wichtiges Anliegen. Die
nicht erklärbare Differenz zwi-
schen Männer- und Frauenlöh-
nen nehme aber ab, ein Gesetz
sei unnötig. Hannes Germann
(SVP/SH) wies auf die Wirt-
schaftsfreiheit hin. Die Vorlage
sei geprägt vom Zeitgeist, alles
und jedes mit einem Gesetz re-
geln zu wollen.

Die Unternehmen dürf-
ten nicht mit zusätzlicher Bü -
rokratie belastet werden, laute-
te der Tenor. Hans Wicki
(FDP/NW) und Andrea Caroni
(FDP/AR) stellten ausserdem in-
frage, dass die nicht erklärbare
Lohndifferenz ausschliesslich
auf eine Geschlechterdiskrimi-

nierung zurückzuführen ist.
Das wahre Problem sei die
 Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, sagte Caroni. Hier gelte
es anzusetzen.

Alte Argumente
Sommaruga stellte am Ende
der Debatte fest, diese Argu-
mentation sei nicht neu. Die
erste Reaktion laute stets: «Die
Lohndiskriminierung ist nicht
erwiesen.» Die zweite: «Man
müsste schon etwas tun, aber
nicht jetzt.» Und die dritte:
«Tun wir etwas, aber nicht das.»

Der Bundesrat möchte
Unternehmen mit mindestens
50 Mitarbeitenden verpflich-
ten, Lohnunterschiede zwi-
schen den Geschlechtern trans-
parent zu machen. Die Unter-
nehmen sollen alle vier Jahre
eine Lohnanalyse durchführen
und von einer unabhängigen
Stelle prüfen lassen. Anschlies-
send müssten sie die Ange -
stellten über das Ergebnis in-

formieren. Das würde auch für
den öffentlichen Sektor gelten.

Keine Sanktionen
Sanktionen wären nicht vor -
gesehen: Der Bundesrat setzt
darauf, dass Unternehmen die
Löhne anpassen, wenn die
 Ungleichheit sichtbar wird. Die
vorberatende Kommission
schwächte die Vorlage ab. Sie
wollte nur Unternehmen mit
100 oder mehr Angestellten da-
zu verpflichten, die Löhne zu
analysieren.

Damit würden nicht wie
vom Bundesrat vorgesehen
zwei Prozent der Unterneh-
men und 54 Prozent aller Ar-
beitnehmenden erfasst, son-
dern lediglich 0,85 Prozent der
Unternehmen und 45 Prozent
aller Arbeitnehmenden. Zu-
dem hatte die Kommission ei-
ne befristete Regelung be-
schlossen: Die Bestimmungen
sollen lediglich zwölf Jahre
lang gelten. | sda

Enttäuscht. Bundesrätin Simonetta Sommaruga glaubt im Kampf gegen
Lohn diskriminierung nicht an Freiwilligkeit. FoTo KEySToNE

Der Papst kommt in die Schweiz. Der
 Bundesrat sei erfreut, dass Papst Franzis-
kus seine Einladung angenommen habe,
teilte die Bundeskanzlei am Mittwoch auf
Anfrage der Nachrichtenagentur sda mit.
Der Papst wird am 21. Juni 2018 in Genf
erwartet.

Eine Delegation des Bundesrats unter der Leitung
von Bundespräsident Alain Berset werde den Papst
empfangen und mit ihm zu einem offiziellen Ge-
spräch zusammenkommen, teilte die Bundeskanz-
lei weiter mit. Die weiteren Modalitäten des Papst-
besuchs seien in Abklärung.

Der letzte Papstbesuch in der Schweiz datiert
von 2004. Damals reiste Papst Johannes Paul II. nach
Bern. Fast 70000 Personen besuchten die Messe, die
der Papst in deutscher Sprache hielt. Papst Johannes
Paul II. besuchte zudem im Jahr 1982 die internatio-
nalen Organisationen in Genf.

Eine Einladung ausgesprochen hat auch der
Ökumenische Rat der Kirchen, wie das Katholische
Medienzentrum mitteilte. Der Weltkirchenrat ist
1948 in Amsterdam gegründet worden. Ihm gehö-
ren fast 350 protestantische, anglikanische, ortho-
doxe und altkatholische Kirchen an. | sda

Bern | Am 21. Juni

Der Papst beehrt Genf

Anno 1984. Johannes Paul II. mit Bundesrat
Leon Schlumpf (rechts) in Sitten. FoTo KEySToNE

KURZMELDUNGEN

Auf der
Zielgeraden
BERN | Bei der Umsetzung der
Pädophilen-Initiative ist der
Ständerat dem Nationalrat am
Mittwoch weitgehend entge-
gengekommen. Die wichtigs-
ten Grundsätze und Ausnah-
men stehen fest. Ein automati-
sches lebenslanges Tätigkeits-
verbot für einschlägig vorbe-
strafte Täter wirft die Frage der
Verhältnismässigkeit auf. Na-
tional- und Ständerat haben
das Problem mit einer Härte-
fallklausel gelöst: In besonders
leichten Fällen soll das Gericht
darauf verzichten können, ein
Tätigkeitsverbot zu verhängen.
Damit können absurde und
 besonders stossende Fälle ver-
mieden werden. Fälle von Ju-
gendliebe fallen nach Ansicht
der kleinen Kammer ebenfalls
unter die Härtefallklausel. | sda

Rückschlag 
für Reynard
BERN | Der Nationalrat erach-
tet es als nicht zweckmässig,
eine Besteuerung von Robo-
tern und künstlicher Intelligenz
zu prüfen. Er hat ein Postulat
von Mathias Reynard (SP/VS)
mit 133 zu 54 Stimmen abge-
lehnt. Roboter und künstliche
Intelligenz seien die bedeu-
tendsten technologischen In-
novationen der heutigen Zeit.
Sie würden bald das Verständ-
nis von Erwerbsleben und Be-
schäftigung revolutionieren, er-
klärte Reynard. Der Bundesrat
lehnt das Postulat ab. Der An-
satz sei falsch, erklärte Finanz-
minister Ueli Maurer. Eine
 solche Steuer sei nicht wün-
schenswert, weil es sich um ei-
ne Besteuerung des Kapitals
handle und die Innovation und
die Produktivität bremse. | sda

Schutz 
vor Cyberrisiken
BERN | Der Nationalrat will vom
Bundesrat Aufschluss darüber,
wie die Nationale Strategie
zum Schutz vor Cyberrisiken
anwenden will. Er überwies
 dazu am Mittwoch mit 100 zu
93 Stimmen ein Postulat von
 Roger Golay (MCG/GE). Golay
 kritisiert die Aufteilung der
 Zuständigkeiten und bemän-
gelt, dass die Aktivitäten des
Bundes im Zusammenhang
mit Cybersicherheit nicht gut
aufeinander abgestimmt
schienen. Viele Länder wapp-
neten sich gegen Bedrohun-
gen von aussen, sagte Golay
und erinnerte an den Hacker-
angriff auf den Rüstungskon-
zern  RUAG – mehr als 20 Giga-
byte Daten sollen abgegriffen
 worden sein. | sda

Autolenker
getötet
MALTERS | Bei einer Kollision
zwischen einem Personenwa-
gen und einem Anhängerzug
zwischen Malters und Blatten
LU ist am Mittwochmorgen ein
Mann getötet worden. Er war
mit seinem Auto aus noch un-
geklärten Gründen auf die Ge-
genfahrbahn geraten. Der 
50-Jährige fuhr auf der Umfah-
rungsstrasse H10 in Malters in
Richtung Luzern. Kurz vor 7.00
Uhr prallte er frontal in einen
entgegenkommenden Anhän-
gerzug, wie die Luzerner Poli-
zei mitteilte. Der Autofahrer er-
litt dabei schwerste Verletzun-
gen und verstarb noch auf der
 Unfallstelle. | sda

Bern | Nationalrat folgt SVP in striktem Sparkurs

Motionen
knapp angenommen
Der Nationalrat fordert
eine Reduktion der
Staatsaufgaben mit Rück-
sicht auf anstehende
Grossprojekte und eine
Senkung der gebundenen
Ausgaben. Er unterstütz-
te am Mittwoch zwei Mo-
tionen der SVP-Fraktion.

Als ein Ziel forderte die SVP-
Fraktion in der ersten, mit 101
zu 94 Stimmen angenomme-
nen Motion eine Senkung der
Staatsquote um mindestens 5
Prozent, ohne dass Aufgaben
auf Kantone oder Gemeinden
verlagert werden. Magdalena
Martullo (SVP/GR) warnte vor
sinkenden Einnahmen des
 Bundes, trotz des Überschusses
aus dem Jahr 2017. «Der
Schweizer arbeitet von Januar
bis Mai nur für den Staat», kri -

tisierte  Martullo. Demgegen-
über stiegen die Ausgaben stark
an und ebenso die Zahl der
 Bundesangestellten.

Die zweite SVP-Motion
nahm der Rat mit 104 zu 90
Stimmen an. Sie fordert eine 
Gesetzesrevision, die gebunde-
ne Ausgaben des Bundes um
mindestens 5 Prozent bis zum
Budget 2022 reduziert. Bald 60
Prozent der Bundesausgaben
seien gebunden, sagte Thomas
 Aeschi (SVP/ZG) dazu. Besonde-
re Sorgen bereiteten die Ausga-
ben im sozialen Bereich.

Die SVP-Fraktion befürch-
tet, dass ob dieser gesetzlich
 gebundenen Ausgaben für die
Verteidigung oder die Land -
wirtschaft weniger Mittel zur
Verfügung stehen. In diesen
Sparten sind weniger Ausgaben
gebunden. | sda


