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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Anfrage Meyer Loetscher Anne 2019-CE-244 
Unerklärbare Lohnunterschiede in der kantonalen öffentlichen 
Verwaltung 

I. Anfrage 

Unerklärbaren Lohnunterschieden zwischen Frauen und Männern wird heute nach wie vor Skepsis 

entgegengebracht. Man neigt dazu, diese Unterschiede auf den Einfluss der Mutterschaft auf die 

Berufslaufbahn zurückzuführen, womit man es sich natürlich einfach macht. Ohne die Massnahmen 

zur Gewährleistung der Gleichstellung von Frau und Mann am Arbeitsmarkt ausser Acht zu lassen, 

konzentriere ich mich in meinen Fragen hier auf die unerklärbaren Lohnunterschiede in der 

kantonalen öffentlichen Verwaltung. 

In der Antwort auf die Motion  2019-GC-27 von David Bonny und Andréa Wassmer «Für 

Lohngleichheit zwischen Mann und Frau im Kanton Freiburg» war zu lesen, dass der Lohnunter-

schied im gesamten öffentlichen Sektor (Bund, Kantone und Gemeinden) 16,7 % (1498 Franken) 

beträgt und 35 % dieses Unterschieds nicht anhand objektiver Faktoren wie Bildungsniveau, Anzahl 

Dienstjahre oder Ausübung einer Führungsfunktion erklärt werden können, womit sich für Frauen 

eine unerklärbare Lohneinbusse von 522 Franken (5,9 %) ergibt. 

Der Kanton Freiburg hat seit 1994 bereits zahlreiche Schritte zum Abbau der Lohnunterschiede 

unternommen. So hat er namentlich das Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und für 

Familienfragen (GFB) sowie eine kantonale Schlichtungskommission für die Gleichstellung der 

Geschlechter im Erwerbsleben geschaffen, die Charta zur Lohngleichheit im öffentlichen Sektor 

unterzeichnet sowie den Plan für die Gleichstellung von Frau und Mann in der kantonalen 

Verwaltung (PKGV) mit 25 nach partizipativem Vorgehen erarbeiteten Massnahmen in all seinen 

Direktionen und Dienststellen eingesetzt. 

Es gibt also ein ganzes Arsenal von Massnahmen zur Verringerung der Lohnunterschiede zwischen 

Frau und Mann in den Dienststellen des Staates. Heute ist das Bewusstsein für Genderfragen fester 

Bestandteil der Anstellungsverfahren, was ist aber mit denjenigen Frauen, die bei ihrer Anstellung 

diskriminiert wurden und immer noch beim Kanton arbeiten? 

1. Die 5,9 % sind einer Publikation des Bundesamtes für Statistik (BFS) «Bruttolohn nach 

beruflicher Stellung und Geschlecht, 2016» entnommen. Wurde im öffentlichen Sektor im 

Kanton Freiburg und insbesondere in den Dienststellen des Staates eine Analyse durchgeführt? 

2. Wenn nicht, gedenken Sie eine solche durchzuführen, damit gezielte Massnahmen getroffen 

werden können? 

3. Wie verhält sich der Arbeitgeber Staat, wenn er auf eine unerklärbare Lohnungleichheit 

innerhalb seiner Dienststellen stösst? 

a) Wird das Gehalt der Mitarbeiterin angepasst?  
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b) Gibt es eine Rückwirkung auf die Jahre, in denen die Lohndiskriminierung bestand, mit 

Auswirkungen auf die Altersvorsorge?  

c) Werden die Ursachen, die zu dieser unerklärbaren Lohndifferenz geführt haben, analysiert? 

Zeitgeist, bestimmte Dienststelle, bestimmter Personalverantwortlicher usw.?  

5. Dezember 2019 

II. Antwort des Staatsrats 

Im Vorfeld möchte der Staatsrat klarstellen, dass seine Antwort nur das Personal des Staates 

Freiburg betrifft. Er weist darauf hin, dass die Förderung der Chancengleichheit zwischen Frauen 

und Männern zu den vorrangigen Grundsätzen der Personalpolitik gehört. Dieser Grundsatz ist in 

Artikel 4 Absatz 1 des Gesetzes über das Staatspersonal (StPG). 

Zur Gewährleistung der Lohngleichheit in der Kantonsverwaltung hat der Staat Freiburg ein System 

zur Funktionsbewertung und -einreihung eingeführt, das sich an die im Auftrag des Eidgenössi-

schen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann entwickelte Methode ABAKABA anlehnt. 

Dieses in Artikel 17 StPG festgeschriebene Arbeitsinstrument, das beim Staat Freiburg als 

EVALFRI bezeichnet wird, ist ein analytisches Funktionsbewertungssystem. Untersucht werden 

vier Bereiche: der intellektuelle, der psychosoziale und der physische Bereich sowie die Verantwor-

tung. Jeder Bereich wird anhand eines Rasters unter dem Blickwinkel der Anforderungen und 

Belastungen bewertet, wonach eine Gehaltsklasse zugeordnet werden kann. Mit diesem analyti-

schen Arbeitsinstrument lassen sich die verschiedenen Funktionen anhand konkreter Kriterien, die 

geschlechtsneutral und unabhängig von den Personen sind, die sie ausüben, vergleichen, wodurch 

dem Grundsatz der Gleichstellung von Frau und Mann entsprochen wird. Mit anderen Worten wird 

die gleiche in verschiedenen Dienststellen des Staates ausgeübte Funktion unabhängig vom 

Geschlecht nach der gleichen Gehaltsklasse entlöhnt. 

Der Staat Freiburg hat die Grundsätze für die Gehaltsfestsetzung bei der Anstellung in den Artikeln 

86 und 87 StPG festgeschrieben. Artikel 86 bestimmt Folgendes: «Die Anstellungsbehörde setzt das 

Funktionsgehalt nach Stellungnahme des Amtes für Personal und Organisation oder auf der 

Grundlage entsprechender Richtlinien dieses Amtes fest». Nach Artikel 87 wird «Das Anfangsgeh-

alt [...] zwischen dem Minimum und dem Maximum der der Funktion zugeordneten Klassen unter 

Berücksichtigung der beruflichen und der persönlichen Erfahrung der Mitarbeiterin oder des 

Mitarbeiters festgesetzt». 

So entscheidet die Anstellungsbehörde über die Gehaltseinreihung (Gehaltsklasse und Gehaltsstu-

fen) bei der Rekrutierung. Das Amt für Personal und Organisation (POA) nimmt zur Einreichung 

aller Anstellungen über der Lohnklasse 26 Stellung. Nach bisheriger Praxis gewährt die Anstel-

lungsbehörde für jedes Jahr für die Ausübung der neuen Funktion beim Staat nützliche frühere 

Berufserfahrung eine Gehaltsstufe, sofern die verwaltungsrechtlichen Grundsätze eingehalten 

werden, insbesondere der Grundsatz der Gleichbehandlung. Das POA führt auch mit einigen 

anderen Instrumenten (Vergleich mit allen Angestellten in der gleichen Funktion beim Staat, 

statistische Regressionskurven) Kontrollen hinsichtlich der Gleichbehandlung durch.  

Nach diesen einleitenden Bemerkungen beantwortet der Staatsrat die Fragen von Grossrätin Anne 

Meyer Loetscher wie folgt: 
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1. Die 5,9 % sind einer Publikation des Bundesamtes für Statistik (BFS) «Bruttolohn nach 

beruflicher Stellung und Geschlecht, 2016» entnommen. Wurde im öffentlichen Sektor im 

Kanton Freiburg und insbesondere in den Dienststellen des Staates eine Analyse durchgeführt? 

Infolge des am 7. Mai 2008 eingereichten Postulats Nr. 2032.08 Hugo Raemy/Martin Tschopp mit 

der Forderung nach Überprüfung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Kantonsverwaltung 

beauftragte der Staat das Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und für Familienfragen 

(GFB) mit einer entsprechenden Untersuchung. In diesem Rahmen (s. Schlussbericht: 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/bef/_www/files/pdf56/Gleichstellung_kantonsverwaltu

ng_2010.pdf). wurde 2010 die Lohngleichheit mit Logib (durch den Bund zur Verfügung gestellte 

Software zum Selbsttest) auf der Basis von Daten von 2008 untersucht. Analysiert wurden die 

verschiedenen Direktionen der Kantonsverwaltung, das Spitalpersonal und das Lehrpersonal der 

Universität.  

Die Untersuchung ergab einen unerklärbaren Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern von 

4,5 % zum Nachteil der Frauen. Dieses Ergebnis liegt unter der von Logib festgelegten Toleranz-

grenze (5 %). Bei der Umsetzung des Plans für die Gleichstellung von Frau und Mann in der 

kantonalen Verwaltung (PGKV) wird der Staatsrat jedoch darauf achten, diesen Unterschied zu 

verringern. 

Zur Zeit dieser Untersuchung mussten übrigens fehlende Daten (zum Ausbildungsniveau) 

rekonstruiert werden. Die Ergebnisse sind also mit Vorsicht zu geniessen. Die Software Logib kann 

zwar in Bezug auf die Diskriminierung Lohnungleichheiten bei den offiziellen Angaben aufdecken, 

d. h. was die Struktur der Lohnklassen angeht, kann jedoch keinesfalls bestimmen, ob die einer 

Person zugeteilte Lohnklasse korrekt oder aber zu tief ist.   

Um die Umsetzung dieses Grundsatzes in der Realität zu untersuchen, müsste jedoch eine 

eingehendere Lohnbeurteilung durchgeführt werden, was noch nicht möglich war, weil aufgrund 

der dezentralen Verwaltung der Personalakten in den Direktionen und Anstalten ein Teil der 

massgeblichen Daten (Ausbildungsniveau der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) vom Staat Freiburg 

noch nicht erfasst worden sind. Diese Lücke soll mit der Dematerialisierung der Personalakten 

geschlossen werden, mit der beim Amt für Personal und Organisation begonnen worden ist und die 

dann bei den Anstellungsbehörden und Verwaltungseinheiten fortgesetzt wird. 

Der Bericht 2010 des GFB diente als Grundlage für den Bericht Nr. 252 des Staatsrats an den 

Grossen Rat vom 17. Mai 2011, in dem vorgeschlagen wurde, einen Plan für die Gleichstellung von 

Frau und Mann in der kantonalen Verwaltung (PGKV) zu erstellen.  

Im Rahmen der Ausarbeitung des PGKV wurde eine weitere statistische Situationsanalyse mit den 

Daten 2014 durchgeführt (GFB, Analyse der Situation 2014: 

https://www.fr.ch/sites/default/files/reprise/documents/pdf/160106_BEF_EgalitéEtat_analysestatisti

que_D.pdf). Aufgrund fehlender notwendiger Daten wie schon angesprochen, wurde auf eine 

weitere Logib-Analyse verzichtet. Es war aber möglich, das Bruttogehalt der kantonalen 

Verwaltungsangestellten (alle Direktionen und administrativ zugewiesenen Einheiten) anhand der 

vorhandenen Zahlen zu vergleichen. Nach diesem Vergleich ist der Medianlohn der Männer 33,4 % 

höher als der Medianlohn der Frauen, was grösstenteils mit den tieferen Beschäftigungsgraden der 

Frauen zu erklären ist. Vergleicht man den standardisierten Lohn, also den auf eine Vollzeitbeschäf-

tigung umgerechneten Lohn, ergibt sich bei den Löhnen von Frauen und Männern eine Differenz 

von 11,8 %. Diese Differenz zeigt, dass Männer häufiger in höheren Lohnklassen arbeiten als 

Frauen. 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/bef/_www/files/pdf56/Gleichstellung_kantonsverwaltung_2010.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/bef/_www/files/pdf56/Gleichstellung_kantonsverwaltung_2010.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/reprise/documents/pdf/160106_BEF_EgalitéEtat_analysestatistique_D.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/reprise/documents/pdf/160106_BEF_EgalitéEtat_analysestatistique_D.pdf


Staatsrat SR 

Seite 4 von 5 

 

2. Wenn nicht, gedenken Sie eine solche durchzuführen, damit gezielte Massnahmen getroffen 

werden können? 

Nach den erwähnten Analysen hat der Staatsrat beschlossen, den Plan für die Gleichstellung von 

Frau und Mann in der kantonalen Verwaltung (PGKV) umzusetzen, und hat den Aktionsplan mit 

25 Massnahmen und Rahmenbedingungen im Mai 2016 validiert. Die Massnahmen des Aktions-

plans sollen der Sensibilisierung, der Information, der Bildung, der Beratung oder noch dem 

Austausch dienen. Die Massnahmen betreffen in erster Linie die den Direktionen direkt unterstell-

ten Verwaltungseinheiten (Ämtern und Dienststellen). 

Eine dieser Massnahmen besteht namentlich darin, dass alle Dienstchefinnen und Dienstchefs sowie 

HR-Verantwortlichen 2018/19 dahingehend geschult werden sollen, geschlechtsbezogene 

Verzerrungseffekte bei der Personalrekrutierung und der Kompetenzbeurteilung zu erkennen – ein 

Grund, der zu Lohndiskriminierung führen kann. Diese Schulung ist künftig fester Bestandteil des 

Weiterbildungsprogramms und der Einführungsausbildung für neue Kader. Weitere Ausbildungs- 

und/oder Vertiefungskomponenten sind noch in Arbeit. 

Zur Frage der Lohnungleichheit aufgrund der hierarchischen Stellung und des Beschäftigungsgrads 

wurden von den Direktionen 2018 Zielwerte für die Vertretung von Frauen in höheren Lohnklassen 

definiert, und es sind auch Bestrebungen zur Förderung von flexiblen Arbeitszeitmodellen – auch 

für Männer – im Gang. 

Der PGKV sieht auch eine regelmässige statistische Evaluierung der Gleichstellungssituation vor, 

um die Fortschritte in der kantonalen Verwaltung zu dokumentieren und die Wirksamkeit der 

erwähnten Massnahmen bestimmen zu können. In diesem Rahmen soll die Frage der fehlenden 

Daten geklärt werden, um die Lohnsituation und weitere mögliche Diskriminierungen eingehend 

analysieren zu können. 

Letztlich wird die Untersuchung der Lohngleichheit für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die 

mehr als 100 Personen beschäftigen, ab Inkrafttreten der Änderung des Gleichstellungsgesetzes und 

der Verordnung über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse am 1. Juli 2020 Pflicht sein. Der 

Staat Freiburg prüft gegenwärtig den genauen Anwendungsbereich dieser Änderung und wird die 

entsprechenden notwendigen Massnahmen ergreifen. 

3. Wie verhält sich der Arbeitgeber Staat, wenn er auf eine unerklärbare Lohnungleichheit 

innerhalb seiner Dienststellen stösst? 

Die Regeln für die eingangs erwähnten Funktionsbewertung und Lohneinreihung gelten für alle 

Staatsangestellten und die Anstellungsbehörden gleichermassen. Abgesehen von der Ausnahme für 

einige Anstellungsbehörden mit einer vom Staatsrat genehmigten Kompetenzdelegation, gibt das 

POA immer eine objektive lohnbezogene Stellungnahme ab, auf der Grundlage der künftig beim 

Staat Freiburg ausgeübten Funktion und dem vorherigen beruflichen Werdegang der oder des 

Angestellten.  

Dazu ist zu sagen, dass die Gehaltsfestsetzung bei der Anstellung keine exakte Wissenschaft ist. 

Jede Bewerberin und jeder Bewerber hat eine besondere berufliche Laufbahn, was zu unterschiedli-

chen Löhnen führt. Solche Lohnunterschiede sind allerdings nicht mit Lohnungleichheit im 

juristischen Wortsinn gleichzusetzen, wenn sie sich auf unterschiedliche Ausgangslagen beziehen. 

In einigen Fällen kann der Eindruck einer Ungleichbehandlung entstehen, wobei die betreffenden 

Personen wohl nicht auf dem Laufenden über die oben angesprochenen Einreihungsprinzipien oder 
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über die individuelle Situation ihrer Kollegin oder ihres Kollegen sind, die bei der Einreihung 

berücksichtig wird. 

Offensichtliche und nachweisliche Lohnungleichheit kann der Staatsrat jedoch nicht dulden. In 

solchen Fällen wird dies von der Anstellungsbehörde nach Stellungnahme des POA korrigiert.  

a) Wird das Gehalt der Mitarbeiterin angepasst?  

Kommt die Anstellungsbehörde nach Prüfung des Dossiers hinsichtlich Gleichstellung und der bei 

der Anstellung geltenden Vorschriften zum Schluss, dass bei der Festsetzung eines Gehalts eine 

unerklärbare Lohnungleichheit besteht, so wird dieses Gehalt angepasst. 

b) Gibt es eine Rückwirkung auf die Jahre, in denen die Lohndiskriminierung bestand, mit 

Auswirkungen auf die Altersvorsorge?  

Hat die Ungleichheit über längere Zeit???? bestanden, wird sie rückwirkend korrigiert , ??? und die 

Pensionskassenbeiträge sowie die diversen Sozialversicherungsbeiträge werden berichtigt. 

c) Werden die Ursachen, die zu dieser unerklärbaren Lohndifferenz geführt haben, analysiert? 

Zeitgeist, bestimmte Dienststelle, bestimmter Personalverantwortlicher usw.? 

Nach Ansicht des Staatsrats ist es sehr wichtig, den Ursprung der Ungleichbehandlung herauszufin-

den, um sie zu verstehen und die notwendigen Massnahmen zu treffen, damit es nicht wieder dazu 

kommen kann. Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung verabschiedet er die Funktionsbeschrei-

bungen, in denen die Lohnklasse sowie die Anforderungen an Ausbildung und Berufserfahrung für 

die einzelnen mit EVALFRI bewerteten Funktionen festgelegt sind. 

Ausserdem findet mehrmals jährlich eine Fachstellenkonferenz mit allen HR-Verantwortlichen der 

Anstellungsbehörden und dem POA statt. Diese regelmässigen Treffen bieten die Gelegenheit zum 

umfassenden Informationsaustausch und zur Praxisangleichung punkto Personalmanagement für 

ein geringeres Risiko von Lohnungleichheit.  

11. Februar 2020 
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