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Erfreulich unaufgeregt ging es in der 

vergangenen Wintersession im Rahmen 

der Ersatzwahlen für die abtretenden 

Bundesräte Doris Leuthard und Jo-

hann Schneider-Ammann zu und her: 

Die Walliser CVP-Nationalrätin Viola 

Amherd schaffte den Sprung in die 

Landesregierung ebenso souverän wie 

die St. Galler FDP-Ständerätin Karin 

Keller-Sutter.

Deutlich hitziger war die Stimmung 

im Parlament da bei einigen Sachge-

schäften …

Neu: Lohnanalysen für grosse 
Unternehmen 

Insgesamt 15 Vorlagen haben National- 

und Ständerat in der letzten Session 

unter Dach und Fach gebracht. Eine 

davon ist eine Änderung des Gleich-

stellungsgesetzes, von welcher grosse 

Unternehmen künftig betroffen sein 

werden.

Als Massnahme gegen die Lohnunter-

schiede zwischen Mann und Frau hat 

das Parlament nach langem Hin und 

Her letztlich Folgendes beschlossen: 

Arbeitgeber, die 100 oder mehr Arbeit-

nehmende beschäftigen, sind neu ver-

pflichtet, sogenannte Lohngleichheits-

analysen durchzuführen und diese von 

einer unabhängigen Stelle überprüfen 

zu lassen. Lernende werden dabei nicht 

als Arbeitnehmende angerechnet.

Zeigt die Analyse, dass Lohngleichheit 

im Unternehmen bereits umgesetzt 

ist, ist das Unternehmen von weiteren 

Pflichten befreit. Andernfalls muss die 

Lohngleichheitsanalyse alle vier Jahre 

wiederholt werden. Die Arbeitnehmen-

den sind jeweils schriftlich über das 

Ergebnis der Analysen zu informieren, 

börsenkotierte Gesellschaften müssen 

das Ergebnis zusätzlich im Anhang 

der Jahresrechnung veröffentlichen. 

Diese Informationspflichten sollen für 

Unternehmen Anreiz genug sein, allfäl-

lige Unstimmigkeiten im Lohngefüge 

zu korrigieren. Staatliche Kontrollen 

oder Meldepflichten sind indes keine 

vorgesehen. Die Gesetzesänderung 

betrifft knapp ein Prozent der Un-

ternehmen bzw. rund 46 Prozent der 

Arbeitnehmenden.

Aus Arbeitgebersicht ist dieser Ent-

scheid für einen staatlichen Eingriff in 

die Lohnpolitik der Unternehmen nach 

wie vor fragwürdig. Vor allem deshalb, 

weil bereits im Vorfeld der parlamen-

tarischen Debatte immer wieder darauf 

hingewiesen wurde, dass die bestehen-

den Lohnunterschiede zwischen Mann 

und Frau ihre Ursache nicht in syste-

matischer Lohndiskriminierung haben. 

Immerhin ist es dem Parlament noch 

gelungen, die Vorlage im Vergleich 

zum Vorschlag des Bundesrates in 

eine etwas verträglichere Richtung zu 

lenken. Die Bestimmungen zur Lohn-

gleichheitsanalyse werden jetzt erst 

einmal mit einer zeitlichen Befristung 

von zwölf Jahren in Kraft treten.

Aktienrechtsrevision noch 
nicht weiter

Ebenfalls auf der Traktandenliste stand 

in der Wintersession das Mammutpro-

jekt zur Revision des Aktienrechts. Zur 

Gesamtvorlage gehören unter anderem 

die Umsetzung der «Abzocker-Initia-

tive» auf Gesetzesstufe, Frauenquoten 

für Verwaltungsräte und Geschäftslei-

tungen grosser Unternehmen sowie 

Transparenzvorschriften für Unterneh-

men, die in der Rohstoffförderung 

tätig sind.

Nachdem der Nationalrat den ersten 

Pfosten eingeschlagen und die Vorlage 

im vergangenen Sommer mit 101 zu 

94 Stimmen (bei zwei Enthaltungen) 

gut geheissen hatte, war jetzt der 

Ständerat am Zug. Seine vorberatende 

Kommission blies die ohnehin schon 

umfangreiche Vorlage allerdings noch 

einmal derart auf und strich dabei 

gleichzeitig bereits vorgesehene Er-

leichterungen für die Wirtschaft, dass 

der Ständerat damit letztlich nicht 

mehr viel anzufangen wusste. Ein 

Antrag auf Nichteintreten von FDP-

Ständerat Ruedi Noser scheiterte denn 

auch nur äusserst knapp. Durchsetzen 

konnte sich hingegen der Antrag auf 

Rückweisung an die Kommission – 

mit dem klaren Auftrag, die Vorlage 

National- und Ständerat haben in der vergangenen Wintersession 
15 Vorlagen unter Dach und Fach gebracht und zahlreiche weitere 
Geschäfte teilweise heiss diskutiert. Während eine für Arbeitge-
ber relevante Änderung des Gleichstellungsgesetzes die letzte 
Hürde der Schlussabstimmung nun genommen hat, befinden sich 
Geschäfte wie die Aktienrechtsrevision oder die Änderung des 
CO2-Gesetzes noch weit weg von der Ziellinie. Ein Sessionsrück-
blick aus wirtschaftspolitischer Optik.
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Eine Wintersession mit über-
raschenden Wendungen

Auf einen Blick

In der Wintersession 2018 hat …

 �… das Parlament eine Änderung 

des Gleichstellungsgesetzes verab-

schiedet, wonach Unternehmen 

mit 100 oder mehr Arbeitnehmen-

den künftig prüfen müssen, ob sie 

Männern und Frauen gleich viel 

Lohn bezahlen.

 �… der Ständerat die Vorlage zur 

Aktienrechtsrevision an seine 

Rechtskommission zurückgewiesen 

mit dem Auftrag, das Paket zu 

entschlacken. Er wird sich voraus-

sichtlich im kommenden Juni wie-

der damit befassen.

 �… der Nationalrat die Vorlage zur 

Totalrevision des CO2-Gesetzes 

nach mehr als zehn Stunden Bera-

tung abgelehnt. Das Geschäft geht 

jetzt in den Ständerat. Tritt dieser 

darauf ein, ist erneut der National-

rat am Zug.
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nicht weiter aufzublähen, sondern von 

unnötigem bürokratischem Ballast für 

die Unternehmen zu befreien. Bleibt 

zu hoffen, dass die Kommission die 

Vorlage nun etwas wirtschaftsverträg-

licher bearbeitet.

CO2-Gesetz zurück auf Feld 1

Ein Thema, das die vergangene Winter-

session ordentlich befeuerte, war die 

Vorlage zur Totalrevision des CO2-Ge-

setzes, über welche der Nationalrat als 

Erstrat debattierte. Der Hintergrund: 

Mit der Ratifikation des Klimaüberein-

kommens von Paris im Oktober 2017 

hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, 

die Treibhausgasemissionen bis 2030 

im Vergleich zu 1990 um 50 Prozent zu 

senken. Für diese nächste Etappe der 

Schweizer Klimapolitik hat der Bun-

desrat im Dezember 2017 die Botschaft 

zur Totalrevision des CO2-Gesetzes für 

den Zeitraum 2021 bis 2030 verab-

schiedet. Der Bundesrat sieht vor, dass 

mindestens 30 Prozent der Emissionen 

durch Massnahmen im Inland (sog. In-

landziel) und maximal 20 Prozent durch 

Massnahmen im Ausland kompensiert 

werden.

Dem ambitionierten Ziel des Bundes-

rates, die Treibhausgasemissionen bis 

2030 um 50 Prozent unter das Niveau 

von 1990 zu senken, leistete der Nati-

onalrat noch Folge. Über die Frage des 

«wie» wurde in der grossen Kammer 

dann allerdings hitzig diskutiert. Letzt-

lich waren es SVP und FDP, die ihre 

knappe Mehrheit im Rat ausspielen 

und ein Inlandziel im Gesetz verhin-

dern konnten. Da die bundesrätliche 

Vorlage in einigen Punkten weiter kor-

rigiert wurde, scheiterte das Gesetz am 

Ende an einer unheiligen Allianz: Die 

SVP war von Anfang dagegen, wäh-

rend die Vorlage für die Ratslinke nach 

der über 10-stündigen Detailberatung 

nur noch eine «Alibiübung» darstellte. 

Jetzt liegt es beim Ständerat, den 

Scherbenhaufen aus dem Nationalrat 

zusammenzufegen und daraus doch 

noch ein mehrheitsfähiges CO2-Gesetz 

zu bauen.

FAZIT

Arbeitgeber mit 100 oder mehr Ar-

beitnehmenden werden verpflichtet, 

regelmässig Lohngleichheitsanalysen 

durchzuführen. So will es eine Än-

derung des Gleichstellungsgesetzes, 

die das Parlament letzten Monat gut-

hiess. Kein Durchbruch gelang in der 

Wintersession bei der Revision des 

Aktienrechts; der Ständerat wies die 

überladene Vorlage an seine Rechts-

kommission zurück. Die AIHK erwartet, 

dass die Kommission die Vorlage nun im 

Sinne der Wirtschaft berät und auf die 

gute Arbeit des Erstrates zurückkommt. 

Zusätzliche Belastungen für die Wirt-

schaft wie etwa Zusatzregeln bei der 

Umsetzung der «Abzocker-Initiative» 

sind abzulehnen. Keine Rückweisung, 

sondern gar eine Ablehnung musste die 

geplante Revision des CO2-Gesetzes im 

Nationalrat erfahren. Nun liegt es beim 

Ständerat doch noch ein mehrheitsfähi-

ges und wirtschaftsverträgliches Gesetz 

auszuarbeiten.

.

Die Wirtschaft ist bereit, die ehrgeizi-

gen Ziele der Schweiz mit einem wirk-

samen und wirtschaftsverträglichen 

Gesetz umzusetzen. Im Vergleich zur 

heutigen Situation hat der Bundesrat 

in seiner Vorlage bereits einige Verbes-

serungen hervorgebracht. Es besteht 

allerdings zusätzlicher Korrekturbe-

darf, damit unsere Unternehmen ihre 

CO2-Reduktionspotenziale ausschöpfen 

können, ohne dass sie an Wirtschaft-

lichkeit einbüssen müssen und ohne 

dass der Standort Schweiz unnötig 

belastet wird. Aus Sicht der Wirtschaft 

sind insbesondere mehr Flexibilität 

und ein Zugang zum System von Ziel-

vereinbarungen für alle Unternehmen 

gefragt.

«Wirksames, wirtschaftsver-
trägliches CO2-Gesetz muss her»




