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Kabarett mit Musik
RothenbuRg Der Bündner Kabarettist und 

Liedermacher Flurin Caviezel präsentiert heu-
te um 20 Uhr sein Programm «Zmitzt im Läbe» 
im Pfarreiheim Rothenburg.

Gemütlicher Abend
Aesch «Es goht nüt über Gmüetlichkeit» lautet 

das Motto der Trachtengruppe Aesch. Der 
Heimatabend – heute um 20 Uhr in der Tel-
limatte – bietet ausserdem ein Volkstheater 
mit dem Namen «E lischtige Chnächt». Reser-
vationen unter Telefon 041 917 26 16.

Freestyle in der Galvanik
Zug Knackeboul, einer der begnadetsten Free-

style-Rapper der Schweiz, beehrt heute im 
Rahmen der «Moderatour» die Zuger Galvanik. 
Ab 21 Uhr und ab 16 Jahren.
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Kinderkrippen helfen 
gegen Lohnungerechtigkeit
Auch am gestrigen Tag der 

Frau wieder rege disku-
tiert: Sind Frauen heutzu-
tage wirklich noch in Be-

zug auf ihre Karriere benachteiligt? 
Oder eher in Sachen Lohn? Hier 
ein Gastbeitrag zu diesem Thema 
von Christina Felfe von der Uni-
versität St. Gallen: 

Die neusten Zahlen der Lohn-
strukturerhebung des Bundesamtes 
für Statistik belegen für die Schweiz 
eine geschlechtsspezifisches Ein-
kommensdifferenz von 19 Prozent 
(zwischen Vollzeit arbeitenden Frau-
en und Männern). Der durchschnitt-
liche Einkommensunterschied zwi-
schen Männern und Frauen ist zwar 
über das letzte Jahrzehnt um einen 
Viertel gesunken (von 27 auf 19 
Prozent), jedoch bewegen wir uns 
immer noch auf einem überdurch-
schnittlich hohen Niveau – der 
Durchschnitt in den OECD-Ländern 
liegt bei 15 Prozent, skandinavische 
Länder wie Norwegen weisen sogar 
nur einen Einkommensunterschied 
von 8 Prozent auf. 

Können diese Lohnungleichhei-
ten durch einfache Fakten erklärt 
werden, oder handelt es sich tat-
sächlich um Lohnungerechtigkei-
ten? Interessanterweise bestehen zu 
Karrierebeginn nur sehr geringe 
Lohnunterschiede zwischen Frauen 
und Männern (ca. 3 Prozent), wel-
che jedoch rasant über die Jahre 
hinweg ansteigen. Eine italienische 
Studie von Emilia del Bono, For-

scherin an der Universität Essex, 
und Daniela Vuri, Assistenzprofes-
sorin an der Universität Tor Verga-
ta in Rom, zeigt, dass Männer in 
den ersten zehn Jahren ihrer Kar-
riere durchschnittliche Lohnzu-
wächse von 37,4 Prozent verzeich-
nen, während Frauen durchschnitt-
lich nur einen Lohnzuwachs von 
27,6 Prozent erfahren. 

Auffallend ist, dass sich derjenige 
Zeitraum, in welchem die Schere 
zwischen den Löhnen von Frauen 
und Männern aufgeht, mit demje-
nigen Zeitraum überschneidet, in 
welchem Frauen Kinder bekommen. 
Bemerkenswert ist auch, dass die 
Schere sich vor allem erst nach der 
Geburt des ersten Kindes dramatisch 
zu öffnen beginnt. Somit beobach-
ten wir nicht nur Lohnunterschiede 
zwischen Frauen und Männern, 
sondern vor allem zwischen Müttern 
und kinderlosen Frauen (in Deutsch-
land 11 Prozent). Mit anderen Wor-
ten kann der Einkommensunter-
schied zwischen Männern und 
Frauen fast vollständig auf eine 
Lohndifferenz zwischen Frauen mit 

Kindern und Männern beschränkt 
werden.

Wie ich in einer Studie an der 
Universität St. Gallen festgestellt 
habe, kann zum Zeitpunkt der Ge-
burt des ersten Kindes nicht nur eine 
Reduktion im Lohn der Frauen be-
obachtet werden, sondern auch im 
Arbeitspensum – Frauen reduzieren 
vielfach auf Teilzeit. Bei einem 
Arbeitgeberwechsel finden häufig 
auch weitere Veränderungen statt: 
Zusätzlich zu einer Reduktion des 
Arbeitspensums werden eine Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten – Gleit-
zeiten und Homeoffice sind ge-
schätzte Arbeitsbedingungen unter 

Müttern – sowie eine Verbesserung 
des Arbeitsklimas beobachtet. Stress 
und Druck am Arbeitsplatz werden 
von Müttern gemieden.

Interessanterweise kann die 
Lohndifferenz genau auf solche 
Unterschiede in den Arbeitsbedin-
gungen zurückgeführt werden. Be-
trachtet man den Lohn einer Mut-
ter, welche infolge der Geburt ihres 
Kindes weder den Arbeitgeber ge-
wechselt hat noch ihren Job in ir-
gendeiner Dimension angepasst hat, 

kann kein Lohnverlust festgestellt 
werden. Ganz im Gegenteil: Die 
Lohndifferenz reduziert sich auf die 
zu Beginn der Karriere festgestellten 
3 Prozent.

Zu klären bleibt jedoch, ob die 
Anpassungen im Job nach der Ge-
burt des ersten Kindes «freiwillig» 
geschehen: ob Mütter ihren Job 
anpassen, da sie es vorziehen, sich 
voll und ganz um ihr Kind zu küm-
mern, oder ob die Anpassungen 
«gezwungenermassen» stattfinden, 
da das momentane Angebot an 
Kinderbetreuung die Vereinbarung 
von Familie und Karriere nicht er-
möglicht; dann könnte man von 
Lohnungerechtigkeit beziehungs-
weise nicht zu rechtfertigender 
Lohnungleichheit sprechen.

Neueste Ergebnisse einer Studie 
von Infras und dem Schweizeri-
schen Institut für Empirische Wirt-
schaftsforschung an der Universität 
St. Gallen belegen einen positiven 
Zusammenhang zwischen der Ein-
bindung von Frauen in den Arbeits-
markt und dem lokalen Angebot an 
Kinderbetreuung. Ein weiterer Aus-
bau dieses Angebots kann dazu 
beitragen, Müttern die Balance zwi-
schen Familie und Beruf zu erleich-
tern, und somit helfen, Lohnunge-
rechtigkeiten zu vermeiden. Lohn-
ungleichheiten, falls diese auf 
individuellen Vorlieben für Familie 
oder Karriere beruhen, können je-
doch nicht beseitigt werden.
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Magistrales Präsent am Salon

genf Ob es zu den angenehmen 
bundespräsidialen Pflichten gehört, 
den Internationalen Auto-Salon in 
Genf zu eröffnen, wissen wir nicht. 
Eveline Widmer-Schlumpf zeigte 
sich gestern aber doch recht gut 
gelaunt, wobei Politikerinnen und 
Politiker wahrscheinlich immer lä-
cheln, wenn sie irgendwo eine Aus-
stellung eröffnen. Das darf man bei 
einem Jahreslohn von rund 450 000 
Franken und zwei Dienstwagen – 
einer mit Chauffeur – ja auch ein 
wenig erwarten. Unter solchen Vo-
raussetzungen könnte man sogar 
mich dazu bewegen, in Genf Autos 
anzuschauen. Im Normalfall reichen 

mir indes jene, die ich täglich in 
Luzern zu sehen bekomme.

Widmer-Schlumpf räumte ein, 
dass der Salon-Besuch für sie eine 
Premiere sei. Sie fahre jedoch gerne 
Auto und könnte notfalls auch einen 
Pneu wechseln oder Schneeketten 
montieren. Zwar meckere ihr Mann 
ab und an, sie brauche zu viel Zeit 
zum Parkieren, doch die Klischees 
über Frauen am Steuer seien über-
holt: «Frauen sitzen nicht mehr nur 
auf dem Beifahrersitz.»

Beim neusten Wagen von Widmer-
Schlumpf hat es schon gar keinen 
solchen: Am Stand von Ford erhielt 
die Bundespräsidentin einen Bob-

bycar geschenkt. Den gedenkt sie 
offenbar nicht selber zu steuern und 
damit zur Zufriedenheit ihres Man-
nes das Parkieren zu üben. Ihr 
kleiner Enkel soll das Ding erhalten, 
sagte sie. Nur bösartig ist also die 
Vermutung, man werde mit dem 
gibeligelben Gefährt einen neuen 
BDP-Präsidenten ködern. Etwas 
mehr muss es dann schon sein – 
auch wenn, gemessen an der Partei-
grösse, ein Einplätzer vielleicht gar 
nicht so unpassend wäre. Und damit  
sässe man erst noch immer irgend-
wie in dieser «neuen Mitte».

HAnS GrAber 
hans.graber@luzernerzeitung.ch

allseits grosse Freude über kleines geschenk:
die Bundespräsidentin samt Bobbycar gestern in genf.
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Das Zitat

«Was wir hier bieten, hat 
Weltklasseniveau. Das sage 

nicht ich, sondern meine 
ausländischen Kollegen.»

VBS-Chef Ueli Maurer über die 
Sondertruppe AAD-10 der Armee 5


