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LEUETATZE 1-2013 

Kritischer Blick muss erhalten bleiben  

Mit der Lohngleichheitsüberprüfung wurde ein wichtiger Schritt gemacht. 
personalthurgau hat 2010 im Sozialpartnergespräch die Frage nach einer 
Überprüfung des Lohnsystems durch eine externe Firma eingebracht. Wir danken 
dem Regierungsrat sehr  für die Bereitschaft zu dieser Überprüfung und dem 
Personalamt für das Engagement und die grosse Arbeit, die dafür geleistet wurde.  

Weil bei den Entschädigungen der Berufs- und Mittelschulllehrpersonen praktisch 
keine Möglichkeit für Lohndiskriminierung besteht, ist aus unserer Sicht die 
Abweichung beim Verwaltungspersonal alleine zu betrachten. Dort besteht eine 
unerklärbare Lohndifferenz von 3.2%. Dieser Wert liegt innerhalb der Toleranzgrenze 
von 5% und ist sehr erfreulich. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in der kantonalen 
Verwaltung keine Fälle von Lohndiskriminierungen gibt.  

Blick schärfen 

Jetzt muss genauer hingeschaut werden. Die 3.2% sind ein Durchschnittswert. D.h. es 
gibt Frauen, bei denen die Differenz höher ist. Diese gilt es zu finden. Bei der 
Personalumfrage wurde zudem die Diskriminierungsgefahr durch Frauen deutlich 
höher eingeschätzt als durch Männer. Auch dem muss nachgegangen werden. Bei 
personalthurgau bestehen Beratungsanfragen von Frauen, die sich in Bezug auf den 
Lohn diskriminiert fühlen.  

Ein Beispiel wie Lohnunterschiede entstehen können: Bei Neuanstellungen besteht für 
die Lohnfestsetzung eine gewisse Bandbreite. Ein Mann wird tendenziell mehr fordern 
und für sein Können einstehen, eine Frau „vergisst“ nach dem Lohn zu fragen oder 
orientiert sich eher nach unten. Wird das nicht korrigiert, kann schon zu Beginn ein 
Lohnunterschied von mehreren Tausend Franken pro Jahr entstehen. Stolpersteine 
können bei der Ersteinstufung z.B. auch bei der Anrechnung der bisherigen 
Tätigkeiten bestehen.  

Resultate Zusatzauswertungen 

Anlässlich der Überprüfung wurden verschiedene Zusatzauswertungen erstellt, 
welche Hinweise auf diskriminierende Lohnunterschiede enthalten können. Das 
Personalamt verfügt über die Ergebnisse der Zusatzauswertungen und ist daran, 
Auffälligkeiten im Einzelnen zu prüfen. personalthurgau wird diesen Prozess 
weiterverfolgen.  

Für Frauen ist es schwierig, von sich aus allfällige Diskriminierungen auszumachen. 
Dafür benötigen sie Informationen über Lohnhöhe, berufliche Erfahrung, Ausbildung 
etc. ihres männlichen Arbeitskollegen, über die sie in der Regel nicht verfügen. Umso 
wichtiger ist es, dass sich Frauen bei Verdachtsfällen / Auffälligkeiten trotzdem 
melden und die Bereitschaft der Arbeitgeberseite besteht, unvoreingenommen und 
selbstkritisch die Sachlage zu beurteilen. personalthurgau bietet für 
Arbeitnehmerinnen gerne Beratung und Unterstützung an.  

Beratung und Begleitung in personalrechtlichen Fragen durch personalthurgau 

Tel Nr. 052 / 720 15 41, per Mail: personal.thurgau@tg.ch 

Die Dienstleistungen von personalthurgau sind für Mitglieder von Personalverbänden 
kostenlos, für Nichtmitglieder kosten sie 120 Fr. / Stunde.   
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