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Lohngleichheit ist auch dein Bier
Der SGB hat eine breite Kampagne gestartet, um die Diskussion zur Lohngleichheit noch weiter
in die Gesellschaft zu tragen und den Druck auf das Parlament weiter zu erhöhen.

Die Lohngleichheit nimmt einen harzigen Weg durchs Parlament. Die Rückweisung des Ständerats im Februar ist
auf massiven Widerstand ausserhalb des Bundeshauses getroffen. Gewerkschaften und Frauenorganisationen
haben massiv Druck aufgebaut und im öffentlichen Diskurs hat die Stimmung gedreht, auch im Ständerat. Die
Vorlage zur Revision wurde jetzt klar mit 27:15 Stimmen angenommen. Dies ist ein Erfolg für die Gewerkschaften
und die befreundeten Frauenorganisationen. Der Druck muss aber jetzt weiter erhöht werden. Denn die Vorlage hat
noch einige ihrer ohnehin schon nicht sehr scharfen Zähne verloren. So wurde zum Beispiel die Anzahl der
verpflichteten Unternehmen deutlich reduziert.

Kampagne gestartet.
Darum hat der SGB eine breite Kampagne gestartet. «Lohngleichheit ist auch dein Bier» lautet ihr Titel. Und das
kann man ruhig wörtlich verstehen. Denn der Gewerkschaftsbund hat bei der Brauerei «La Nébuleuse» ein
spezielles Lohngleichheitsbier brauen lassen, um die Diskussionen weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Das Bier
ist schweizweit in vielen Restaurants und Bars und bei weiteren Anlässen erhältlich. Die dazugehörigen Bierdeckel
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können als Postkarten an die Nationalräte geschickt werden. Damit soll der nötige Druck auf das Parlament
aufgebaut werden, damit es die Revision nicht nur verabschiedet, sondern vor allem auch mit den nötigen
Verbesserungen ausstattet und zu einem wirklich wirksamen Instrument macht.

Münden soll die Kampagne in der grossen nationalen Demonstration am 22. September auf dem Bundesplatz in
Bern – passend zur Gesetzesberatung im Parlament.

Informieren und unterstützen:
⇒ Kampagne bei Facebook unterstützen

⇒ Bier probieren oder Bierdeckel bestellen

⇒ Weitere Informationen zur Lohngleichheit

⇒ Interview anlässlich der Kampagnen-Vorstellung

⇒ Informationen zur Demo am 22.09.2018 und den gratis Extra-Zügen.
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