
Immer mehr Länder 
und Städte machen  
wirklich vorwärts mit 
der Lohngleichheit. 
SABINE REBER

Zum Beispiel Kanada: Soeben ist in der 
Provinz Ontario ein neues Lohntrans
parenzgesetz in Kraft getreten. Zu On
tario gehört auch die kanadische 
Grossstadt Toronto. Nun müssen dort 
die Firmen in den Stelleninseraten die 
Lohnspanne für jeden Job publizieren. 

Frauenrechtsanwältin Fay Fara
day sagt zu work: «Transparenz ist der 
wichtigste Schritt zur Lohngleich
heit.» Faraday beschäftigt sich schon 
ihr ganzes Arbeitsleben mit Lohnkla
gen. Sie erklärt: «Solange die Firmen 
nicht dazu gezwungen werden, zahlen 
sie den Frauen nicht mehr Lohn. 
Schliesslich ist die Lohndiskriminie
rung für sie profitabel.» Ohne Druck 
passiere rein gar nichts. Das neue Ge
setz, für das Faraday sich auch poli
tisch engagiert hat, freut sie deshalb. 
Aber zufrieden ist die Anwältin noch 
nicht: «Das Gesetz geht zu wenig weit.» 
Zuerst wird das neue Transparenz

gesetz bei den öffentlichen Diensten 
eingeführt. Die Einführung in der Pri
vatwirtschaft erfolgt später, zuerst bei 
Firmen mit über 500, dann auch bei je
nen mit über 250 Angestellten. 

Dass sich ohne politischen Druck 
fast nichts verändert, zeigen auch die 
Statistiken. In Europa verdienen die 
Frauen immer noch zwischen 5 und 
25 Prozent weniger für die gleiche Ar
beit als die Männer. Doch geht diese 
Lohnlücke in jenen Ländern zurück, 
die etwas dagegen tun.

WER WILL, KANN ES
In Schweden zum Beispiel gibt es seit 
1994 Vorschriften gegen Lohndiskrimi
nierung. Und seit 2009 ist ein strenges 
Antidiskriminierungsgesetz in Kraft. Es 
verpflichtet Firmen mit über 25 Mitar
beitenden, die Löhne alle drei Jahre zu 
überprüfen und einen Lohngleichheits
plan zu erstellen. Damit ist es Schweden 
gelungen, die Lohnlücke auf ungefähr 
14 Prozent zu senken. 

Davon können die Frauen in der 
Schweiz nur träumen. Der Bundesrat 
möchte Unternehmen mit mehr als 
100 Beschäftigten zwar Kontrollen un
terstellen, aber ohne Sanktionen. Und 
trotzdem laufen die Rechten dagegen 

Sturm. Den zahnlosen Vorschlag hat 
der Ständerat kürzlich an die zustän
dige Kommission zurückgewiesen. In 
der Schweiz verdienen die Frauen im 
Schnitt rund 20 Prozent weniger als 
die Männer. 

Am ungerechtesten sind die 
Löhne im Kanton Jura. Dort verdienen 
die Frauen durchschnittlich sogar 
23 Prozent weniger. Das kann die Ge
werkschafterin MarieHélène Thies 
(60) nicht akzeptieren. Sie hat einen 
Plan: «Spätestens wenn meine Enkelin 
ins Erwerbsleben tritt, muss es Lohn
gleichheit geben», hat sich die Unia
Frau geschworen. 

PARIS UND REYKJAVÍK
Und sie hat mitgeholfen, eine kanto
nale Lohngleichheitsinitiative zu lan
cieren. Thies: «Die Unterschriften ka
men schnell zusammen.» Am diesjäh
rigen Internationalen Frauentag, am 
8. März, hat die Unia Transjurane die 
Lohngleichheitsinitiative in Delémont 
eingereicht (work berichtete). Sie ver
langt ein kantonales Gesetz, welches 
das nationale Gleichstellungsgesetz 
ergänzen und konkretisieren soll. 
Thies: «Das Gesetz muss regeln, wie die 
Löhne der Frauen ganz konkret an die 

Männerlöhne angeglichen werden sol
len. Also die Umsetzung der Lohn
gleichheit. Diese regelt der Gleichstel
lungsartikel in der Bundesverfassung 
nämlich nicht.» 

Gewerkschafterin Thies ist gebür
tige Französin. Ihre alte Heimat ist für 
sie in Sachen Lohngleichheit ein Vor

bild. Zu Recht: 
Die Arbeitsminis
terin Muriel Pé
nicaud hat sich 
mit Verve für ein 
 fortschrittliches 
Lohngleichheits

gesetz eingesetzt. Es tritt 2019 in 
Kraft und verpflichtet alle Fir
men mit über 250 Mitarbeiten
den, dass sie geschlechterspezifi
sche Lohnunterschiede innert 
dreier Jahre beseitigen. Dafür 
müssen sie eine spezielle Soft
ware installieren, die an die 
Lohnbuchhaltung gekoppelt ist 
und die Lohndiskriminierung 
herausfiltert. Später soll das Ge
setz ausgeweitet werden auf klei
nere Firmen. 

Dieses Gleichstellungspro
gramm hat Island bereits hinter 
sich. Mit Erfolg: Das kleine Land 

im hohen Norden führt die Gleichstel
lungsrangliste schon seit Jahren an. 
Seit dem 1. Januar 2018 müssen in Is
land alle Firmen mit über 25 Mitarbei
tenden ihre Löhne überprüfen und 
 beweisen, dass sie die Frauen nicht 
 diskriminieren. Auch im Elektrizitäts
werk von Reykjavík. Es ist eines der 
frauenfreundlichsten Unternehmen 
der Welt. work hat mit Personalchefin 
Sólrún Kristjánsdóttir gesprochen 
(siehe unten).

Sólrún Kristjánsdóttir (45) ist 
Personalchefin von Reykjavík 
Energy, dem grössten Elektrizi-
tätswerk Islands. Dort herrscht 
schon Lohngleichheit. work 
sprach mit der Powerfrau.
SABINE REBER

work: Seit wann kämpfen Sie 
schon gegen die Lohndiskriminie-
rung im Unternehmen?
Sólrún Kristjánsdóttir: Wir haben 
2006 angefangen, uns ernsthaft um 
die Beseitigung der Lohndifferenz zu 
kümmern. In den ersten Jahren 
schien das sehr schwierig, und wir 
kamen am Anfang kaum vorwärts. 
Wir wussten, dass wir Lohnungleich
heit im System haben, aber wir wuss
ten nicht, wo genau.

Und dann?
Während der grossen Finanzkrise 
von 2008 bis 2011 mussten wir einen 
Drittel der Belegschaft entlassen. Da
nach stand eine gründliche Um
strukturierung an. Diese Gelegen
heit haben wir genutzt, um mit der 
Gleichberechtigung vorwärtszuma
chen. In den letzten fünf Jahren 
 haben wir den Frauenanteil im Ma

nagement von 29 auf 49 Prozent er
höht. In dieser Zeit sank der durch
schnittliche Lohnunterschied von 
8,4 auf 2,1 Prozent. Ende des Jahres 
2017 lag er gar 0,02 Prozent zuguns
ten der Frauen. 

Was war das grösste Problem?
Durch den hohen Frauenanteil im 
Kader war die Motivation zwar sehr 
gross. Aber noch immer wussten wir 
nicht genau, welchen Frauen wir 
konkret wie viel mehr bezahlen 
mussten, um Gerechtigkeit zu schaf
fen. Die Lohndifferenz war zwar im 
System als Ganzes erkennbar, aber 
im Einzelfall waren die Ungerechtig
keiten recht gut versteckt.

Wie gelang der Durchbruch?
Wir entwickelten ein spezielles Tool, 
eine Analysesoftware, die die ameri
kanische Firma «Pay Analytics» für 
uns programmiert hat. Letztes Jahr 
setzten wir das Instrument erstmals 
ein, und Ende Jahr lag die Lohnun
gleichheit dann bei 0,02 Prozent – 
zugunsten der Frauen! Über die Mo
nate haben wir jetzt mal ein bisschen 
mehr Lohnungleichheit zugunsten 
der Frauen, mal ein wenig mehr zu

gunsten der Männer. Es pendelt sich 
also ein.

Lehnen Sie sich nun zurück? 
Bei weitem nicht! Denn Lohngleich
heit herzustellen ist ein ständiger 
Prozess. Wir prüfen vor jeder Lohn
runde, wo wir stehen, sonst können 

sich rasch wieder neue Ungerechtig
keiten einschleichen. Wir lassen das 
Tool auch routinemässig jeden Mo
nat laufen. 

Ist das nicht sehr zeitaufwendig?
Nein, das dauert wenige Minuten. Nur 
das Definieren der Parameter braucht 
am Anfang etwas Zeit, und man muss 
gut überlegen, wie was gewichtet 
wird. Lohnunterschiede existierten ja 
nicht aus bösem Willen – niemand 
will absichtlich die Frauen benachtei
ligen. Vielmehr sind das Muster aus 
dem Unterbewussten, die dazu füh
ren, dass die Arbeit der Männer ten
denziell höher gewichtet wird. 

Können Sie uns ein Beispiel 
geben?
Traditionellerweise ging man davon 
aus, dass die ungelernten Männer, 
die draussen im Feld Leitungen fli
cken, mehr verdienen, weil das kör
perlich anstrengend ist und sie dem 
rauhen Wetter ausgesetzt sind. Aber 
als ich unsere Kantinenküche be
suchte, wurde mir klar, dass die 
Frauen dort stundenlang im heissen 
Dampf stehen und mit schweren 
Töpfen hantieren. Auch die Frauen 
der Putzequipe arbeiten streng. Sie 
alle verdienen jetzt gleich viel wie 
die Männer, die draussen Leitungen 
flicken.

Lässt sich das Tool auch für ande-
re Firmen anwenden?
Klar! Sie müssen einfach ihre Para
meter definieren. Aber das ist keine 
Hexerei, schliesslich werden in jeder 
Firma ständig diverse Punkte analy
siert. Das ist reine Routine, und die 
Lohngleichheit ist einfach ein weite
res Kriterium. Es lohnt sich für jede 
Firma, die Frauen gerecht zu bezah
len. Denn alle Menschen arbeiten 
besser, wenn sie sich gerecht behan
delt fühlen.

«Es ist keine Hexerei,
Lohngleichheit in einer
Firma zu machen.»

Im Elektrizitätswerk von Reykjavík verdienen Frauen und Männer gleich viel

Wie haben Sie das geschafft, Frau Kristjánsdóttir?

«Ohne Druck
passiert
gar nichts.»

ANWÄLTIN FAY FARADAY, 
TORONTO

PIONIERIN: Sólrún Kristjánsdóttir, 
Personalchefin von Reykjavík Energy.

Island, Toronto, Frankreich und Delémont  
zeigen, wie’s geht

Lohngleichheit
liegt in  
der Luft

Biberin meint:
«Der kleine Unter-
schied muss sein!»

ERLEUCHTUNG: Die Unia-Frauen fordern 
mit der Projektion am Bundeshaus 
Lohngleichheit, drinnen diskutiert die 
Kommission des Ständerates darüber.
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