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«Firmen zahlen oft unbewusst weniger»
Im Interview erklärt Sylvie Durrer, Direktorin des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Mann und Frau, warum sie am 
Frauenstreiktag nicht demonstriert hat und wie Firmen einfach prüfen können, ob sie ihren Mitarbeiterinnen einen gerechten Lohn bezahlen.

HELENE SOLTERMANN

Sylvie Durrer, gingen Sie als
Direktorin des Eidgenössi-
schen Gleichstellungsbüros
von Mann und Frau (EBG) am
Frauenstreiktag vor zwei
Wochen auf die Strasse?
Der Frauenstreik war keine Re-

gierungsaktion, deshalb hat das
EBG auch nicht gestreikt. Ich ha-
be aber in Bern mit Streikenden
gesprochen und war beein-
druckt, wie viele junge Frauen bei
der Aktion mitgemacht haben.

Besonders in Kaderpositionen
verdienen Frauen weniger als
Männer. Verdienen Sie als Di-
rektorin des EBG genug?

Ich hoffe doch, dass ich richtig
behandelt werde! In der Verwal-
tung ist die Lohndiskriminie-
rung viel geringer als in der Pri-
vatwirtschaft. Trotzdem wird die
Bundesverwaltung überprüfen,
ob sie gleich hohe Löhne an
Männer und Frauen bezahlt.

Wie bekämpft das EBG die
Lohnungleichheit in der
 Privatwirtschaft?
Das Problem ist, dass es Fir-

men gibt, die manchmal unbe-
wusst ungleich hohe Löhne zah-
len. Dazu kommt, dass auch die
Arbeitnehmenden das Problem
nicht erkennen. Die meisten
Schweizerinnen vertrauen ih-
rem Arbeitgeber und denken,
dass sie richtig entlöhnt werden.
Wenn eine Frau merkt, dass sie
zu wenig verdient, sitzt der
Schock tief. Und gegen den Ar-
beitgeber zu klagen ist schwierig
und braucht Überwindung. So
gesehen ist es einfacher, wenn
die Unternehmensleitung von
sich aus ihre Lohnpolitik über-
prüft. Das EBG hat dafür das
Projekt Lohngleichheitsdialog
mitinitiiert.

Wie viele Unternehmen
 machen beim Projekt mit?
Rund zehn Unternehmen sind

dabei, so etwa die Swisscom.
Um überhaupt abzuschätzen,
wo eine Firma in Sachen Lohn-
gleichheit steht, bieten wir das
Lohngleichheits-Instrument

«Logib» an. Jede Firma kann die-
ses Instrument gratis von unse-
rer Homepage herunterladen
und einfach und schnell über-
prüfen, ob sie gerechte Löhne
bezahlt. Es ist nämlich nicht im-
mer einfach, Lohnungleichheit
aufzudecken. Frauen arbeiten in
anderen Positionen und Funk-
tionen als Männer. Hinter «Lo-
gib» steckt eine komplizierte sta-
tistische Auswertung, die dann
Rückschlüsse auf die Lohnun-
gleichheit in einer Firma liefert.

Was bringen Frauen in
 Führungspositionen mit, was
Männer nicht haben?
Frauen haben die gleichen

Qualitäten wie die Männer,
aber sie haben eine andere Ge-
schichte. Abgesehen davon,
dass Frauen Kinder kriegen,
kümmern sie sich immer noch
häufiger um die Familie und
um den Haushalt. Sich um je-
manden zu kümmern ist nicht
nur wunderschön, man eignet
sich dabei wichtige Kompeten-
zen an, die einen im Erwerbsle-
ben weiterbringen. Vielen Män-

nern fehlt diese Kompetenz je-
doch noch.

Arbeitet eine Frau mit Kindern
Teilzeit, kann sie ihren Lohn
gleich wieder für den Krippen-
platz abgeben. Sie kann also
genauso gut zuhause bleiben.
Es macht immer Sinn zu ar-

beiten. Krippen kosten zwar viel,
aber nur für eine beschränkte
Zeit. Frauen, die eine Pause ma-
chen und dann wieder einstei-
gen wollen, finden oft nur
schwer wieder Arbeit. Zudem
denken viele Frauen nicht da-
ran, was passiert, wenn sie sich
scheiden lassen. Das Schei-
dungsrecht verpflichtet die Frau,
wieder zu arbeiten. Deswegen
ist es für die Frauen wichtig, be-
ruflich am Ball zu bleiben. Viele
Ehepaare sind sich auch nicht
bewusst, dass das Geld bei der
Rente fehlt, wenn eine Frau über
längere Zeit nicht arbeitet.

Mädchen werden Kranken-
schwester, Knaben machen
 eine Mechaniker-Ausbildung.
Wird sich das ändern?

Geschlechterspezifische Ste-
reotype bei der Berufswahl hal-
ten sich sehr hartnäckig. Solche
Stereotypen führen dazu, dass
die Jugendlichen bei der Berufs-
wahl eingeschränkt sind. Weil
sie nicht aus dem gesamten Be-
rufsspektrum wählen können,
kommt es vor, dass es unglückli-
che oder sogar schlechte Me-
chaniker oder schlechte Kran-
kenschwestern gibt. Die Jungen
sollten machen können, was sie
wirklich wollen und können. So
sind schliesslich auch die Ar-
beitgeber zufriedener. Und die
Gesellschaft bringt es weiter.

Zurück zum Frauenstreiktag.
In Freiburg waren nur 600 Leu-
te auf der Strasse, in Bern 1300.
Bringt es überhaupt etwas, auf
die Strasse zu gehen?
1991 wollten einige Unterneh-

men überhaupt nichts vom
Frauenstreik hören, dieses Jahr
haben am Streiktag manche Fir-
men sogar Aktionen durchge-
führt. Heute ist das Thema der
Lohnungleichheit, der häusli-
chen Gewalt und der Vereinbar-
keit zwischen Familie und Beruf
anerkannt und steht auch auf
der politischen Agenda von
männlichen Politikern. Das Pro-
blem ist also anerkannt. Jetzt
müssen wir es «nur noch» lösen.Weniger Geld in den Taschen der Frauen: Sie verdienen in der Privatwirtschaft immer noch weniger als Männer. Bild Aldo Ellena/a

Zahlen und Fakten
Freiburgerinnen sind Dienstleisterinnen
Im Kanton Freiburg verdienen
Frauen deutlich weniger als
Männer. Der monatliche Brut-
tolohn im privaten Sektor be-
trägt für die Männer 5700
Franken (Stand 2008). Dies ist
knapp 20 Prozent mehr als der
durchschnittliche monatliche
Bruttolohn der Frauen. Insbe-
sondere in Kaderfunktionen
verdienen Frauen klar weniger
als ihre männlichen Kollegen.
Ein Blick auf den Beschäfti-
gungsgrad zeigt: Im Kanton
Freiburg waren im Jahr 2008
56 Prozent der Männer und 44
Prozent der Frauen berufstätig.
Ein Blick auf den Beschäfti-
gungsgrad zeigt: 86 Prozent
der Männer arbeiten Vollzeit,
bei den Frauen sind es gerade
nur 39 Prozent. Der Dienstleis-
tungssektor ist der einzige Sek-
tor, in dem mehr Frauen als
Männer tätig sind. Dabei sind
Tätigkeiten im Bereich Gesund-

heits- und Sozialwesen, Erzie-
hung und Unterricht sowie im
Gastgewerbe typische Frauen-
berufe. Was die Stellung im Be-
ruf betrifft, arbeiten Frauen
deutlich öfter in Familienunter-
nehmungen als Männer (Stand
2000). Nur ein Prozent der ar-
beitenden Frauen sitzen in der
Unternehmensleitung. Im Ka-
der ist auch der Unterschied
zwischen den Geschlechtern
am grössten: Im Jahr 2000
waren 86 Prozent der Arbeit-
nehmenden in der Unterneh-
mensleitung Männer. Zumin-
dest in der Kantonsverwaltung
soll Lohnungleichheit schon
bald Vergangenheit sein. Ein
Bericht des Staatsrates auf ein
Postulat zur Chancengleichheit
von Frau und Mann verlangt
die Bildung einer Arbeitsgrup-
pe mit Mitgliedern aus allen Di-
rektionen, um sich dem Pro-
blem anzunehmen. hs

Zur Person
Spezialistin für die
Gleichstellung
Seit dem 1. März 2011 ist
Sylvie Durrer Direktorin des
Eidgenössischen Büros für
die Gleichstellung von
Mann und Frau (EBG). Vor-
her leitete die Sprachwis-
senschaftlerin das Gleich-
stellungsbüro des Kantons
Waadt sowie verschiedene
Kommissionen auf kanto-
naler und interkantonaler
Ebene zum Thema häusli-
che Gewalt. Die 51-Jährige
ist verheiratet und hat drei
Kinder. hs

TAFERSDas Schlusskonzert, mit dem sich die Schülerinnen
und Schüler des dritten Kurses der OS Tafers verabschieden,
steht in diesem Jahr unter dem Motto «Let’s fly away». Pas-
send dazu haben sie die Musikstücke ausgewählt, die sie nach
der Aufführung von gestern Abend dem Publikum in der Aula
heute noch einmal präsentieren werden. So ist zum Beispiel
«Three Little Birds» von Bob Marley, «Fly Away» von Lenny
Kravitz oder «Heaven» von Gotthard zu hören. ak/Bild ce

Schlusskonzert

153 Schüler fliegen davon
WÜNNEWIL Im Musical «Tschau zäme» haben die Neuntkläss-
ler der OS Wünnewil am Dienstag- und Mittwochabend ge-
zeigt, was sie im Fach Musik und in der Freizeit während
mehr als einem Jahr vorbereitet hatten. Ein witziger Bogen an
Filmclips, Sketches und Tänzen waren Teil des Abends. Die
Chorsängerinnen und -sänger sowie die Band zogen mit Ti-
teln wie dem urchigen «Seislerbode» oder Evergreens wie
«Que Sera» die Zuhörer in ihren Bann. ak/Bild zvg

Schülermusical

Ein musikalischer Abschied

Radio-Duell: DRS gewinnt
Radio Kaiseregg zieht eine gute Bilanz der letzten 30
Sendetage über UKW. Highlight war ein Radio-Quiz.
TAFERSRadio Kaiseregg war einen
Monat lang über UKW statt nur
über Kabel und Internet zu emp-
fangen: Live-Reportagen von der
Nacht der Museen, vom Schmitt-
ner Openair, Gespräche mit loka-
len und ausländischen Bands
und Musikern live im Studio. Po-
litiker, Schriftsteller, Schauspie-
ler, Autoren, Unternehmer und
Projekte aus, mit oder über den
Sensebezirk fanden Platz in den
vielen Sendungen. 
Wie das Radio in einer Mittei-

lung schreibt, war das diesjähri-
ge Radioduell im Rahmen der
Splash Quizshow ein besonde-
rer Höhepunkt. Ein Team von
Radio Kaiseregg trat gegen ein
Team von DRS 1 an. Nicole Ba-
sieux und Herbert Ming, die bei-
de beim Regionaljournal DRS 1

für die Region Bern, Freiburg
und Wallis tätig sind, traten ge-
gen Alexius Baumeler und Paul
Portmann, beide aus der Ge-
schäftsleitung und Moderatoren
von Radio Kaiseregg, an. Bei der
Beantwortung der Fragen konn-
ten Herbert Ming und Nicole Ba-
sieux knapp die entscheidenden
Punkte für sich verbuchen. 
Der Gewinn, ein Gutschein

von Microspot, ging an die Stif-
tung Brücke-Le Pont, welche
Projekte in Afrika und Latein-
amerika unterstützt. Die Sen-
dungen können auf www.kaiser-
egg.ch als Podcasts angehört
werden und sind im iTunes Sto-
re zum Download verfügbar, wie
es in der Mitteilung von Radio
Kaiseregg heisst. im
www.kaiseregg.ch


