
Auf lange Sicht

Wie Daten Rassismus 
sichtbar machen – und 
wo ihre Grenzen sind
In den USA werden Hautfarben in der Statistik abgebildet. In 
Frankreich wird dagegen versucht, via Statistiken die «Égalité» 
durchzusetzen. Was ist besser?
Von Marie-José Kolly, 29.06.2020

Vielleicht haben Sie in den vergangenen Wochen diese GraMk aus -inneap
Bolis gesehen. Auf einen mlick zeigte daNit die «Yew Tork :iNes»D yer :od 
des Schwarzen George FloKd unter deN öPrBer eines weissen Eolizisten ist 
kein isolierter Vorfall. ür steht fär etwas SKsteNatischesD 

Schwarze ANerikaner  sind unter  den metroRenen von BolizeilicheN 
Gewalteinsatz bedeutend stZrker vertreten als in der GesaNtbevPlkerung.

yass –assisNus ein sKsteNisches ErobleN ist, kann Nan also fär -inneap
Bolis Nit harten xahlen belegen. yas dortige EolizeikorBs hat aus nachp
vollziehbaren Gränden einen besonders schlechten –uf.

Aber auch landesweit richten Eolizisten hZuMger eine Eistole auf Schwarze 
als auf Weisse und drohen ihnen hZuMger Gewalt an. Auch landesweit werp
den Schwarze hZuMger gestossen, getreten, geschlagen.
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yie yaten hinter diesen GraMken Nachen sichtbar, dass iN xusaNNenp
leben etwas grundlegend schieQZuL. Sie erlauben eine yebatte äber das 
ErobleN und erNPglichen gesellschaLliche sowie Bolitische –eaktionen 
darauf.

yass solche yaten j zuN Anteil von Eersonen Nit bestiNNter Hautfarbe 
in der mevPlkerung, in der Eolizei und unter den metroRenen von Eolizeip
gewalt j äberhauBt eOistieren, ist aber nicht selbstverstZndlich.

yennD –assisNus gibt es zwar äberall auf der Welt. yaten, die ihn BrZzise 
belegen kPnnten, nicht. yas hat verschiedene Grände.

xuN einen ist es notorisch schwierig, diskriNinierende VorfZlle sKsteNap
tisch zu registrieren. -al basieren die yaten zu öontakten zwischen Eolizei 
und mevPlkerung auf UNfragen, Nal auf freiwilligen ürhebungen der Eolip
zei, Nal auf geNeldeten VorfZllen. All diese Juellen bringen ihre Schwiep
rigkeiten Nit sich, insbesondereD yunkelziRern. yas gilt fär Eolizeigewalt, 
fär –acial EroMling, es gilt aber auch fär diskriNinierende Handlungen oder 
gewalttZtige VorfZlle ausserhalb des Bolizeilichen öonteOtes.

xuN anderen braucht es fär eine üinordnung dieser xahlen auch yaten zur 
Vertretung bestiNNter GruBBen in der mevPlkerung. In den USA gehPrt es 
iN –ahNen der adNinistrativen VolkszZhlung einfach dazu, dass Nan auch 
InforNationen zur race angibt, in Grossbritannien ebenso j dort unter deN 
Stichwort ethnicity. 

In vielen anderen qZndern werden yaten zur Hautfarbe oder zur ethnischen 
xugehPrigkeit aber nicht erhoben.

Frankreich erhebt keine «statistiques ethniques»
In den Neisten euroBZischen qZndern gehPren solche yaten nicht zur adp
Ninistrativen Statistik. Und bei der franzPsischen VolkszZhlung ist es sogar 
ausdräcklich verboten, sie zu erheben. WaruN?

yer erste Artikel in der Verfassung lautetD

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 
assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de 
race ou de religion.

yer xusaNNenhalt der République soll also unter andereN durch den qaip
zisNus und die Gleichheit aller märger gesichert werden j «ohne Unterp
scheidung nach HerkunL, –asse oder –eligion». Ihre universalistische öulp
tur erkennt keine GeNeinschaLen an. So fragt auch die VolkszZhlung nicht 
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nach ethnischer xugehPrigkeit, –eligion oder Hautfarbe. Sie darf gar nichtD 
Wer dagegen verstPsst, riskiert Geldstrafe oder GefZngnis.

Frankreich debattiert  regelNZssig daräber,  ob Nan diese Statistiken 
brZuchte und neu erlauben sollte oder eben gerade nicht j auch Cetzt wiep
der. yie yebatte verlZuL nicht entlang der klassischen Bolitischen qager. 
qinke mefärworterinnen etwa wollen die grosse xahl der yiskriNinierunp
gen nachweisen, –echte die grosse xahl der -enschen Nit -igrationsp
hintergrund.

Yun gibt es von dieseN BrinziBiellen Verbot der yatenerhebung iNNer 
wieder AusnahNen, unter bestiNNten medingungen und fär bestiNNte 
xwecke. Fär gewisse ForschungsBroCekte, aber auch fär Bunktuelle natiop
nale Untersuchungen darf Nan auch in Frankreich nach der Hautfarbe frap
gen j und diese yaten streng anonKNisiert absBeichern und analKsieren.

üin meisBiel dafär ist eine UNfrage des yéfenseur des droits, einer unabp
hZngigen adNinistrativen 1Nbudsstelle. yie :eilnehNenden werden gep
fragt, ob sie denken, dass sie als Schwarze, Weisse oder Araber wahrgenom-
men werden. yie Untersuchung schlässelt anschliessend auf, wie oL die Anp
gehPrigen dieser GruBBen in den vergangenen fänf 9ahren von der Eolizei 
kontrolliert wurden.

Weisse -Znner wurden also deutlich weniger oL von EolizeibeaNten nach 
ihren EaBieren gefragt als -Znner, die angaben, als Araber oder als Schwarp
ze wahrgenoNNen zu werden.

Aber wie viele von ihnen gibt es Ceweils in Frankreich? Wir wissen es nicht j 
und SchZtzungen dazu sind zieNlich grob. yie xahlen aus der GraMk adp
Z(uat einzuordnen, ist also schwierig. Wie viele Schwarze arbeiten als Eop
lizisten? «yas erheben wir nicht», sagt das nationale StatistikaNt auf Anp
frage.

Ist die «Farbenblindheit» der franzPsischen Statistik wirklich sinnvoll?

Wie macht es die Schweiz?

In der Schweiz erheben die Behörden mehr Daten als in Frankreich, 
aber weniger als in den USA oder in Grossbritannien. Daten zur Haut-
farbe oder ethnischen Zugehörigkeit würden unter anderem aufgrund von 
Datenschutzbedenken nicht zur Volkszählung gehören, sagt das Bundes-
amt für Statistik auf Anfrage. Systematisch erhebt das Amt aber die Staats-
angehörigkeit und die Religion der Einwohnerinnen.

Informationen zur Diversität der Bevölkerung erhebt die Schweiz indirekt: 
über Staatsangehörigkeit, religiöse Zugehörigkeit und Sprachen ihrer Ein-
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wohner. Die Stichprobenerhebung «Zusammenleben in der Schweiz» be-
obachtet zusätzlich Phänomene wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Diskriminierung.

Daten zu diskriminierenden Handlungen werden der Polizei, dem Justiz-
system oder Beratungsstellen gemeldet sowie per Umfragen erhoben – sie 
sind mit denselben Dunkelziffern behaftet wie anderswo.

Was für die «statistiques ethniques» spricht …
yas HauBtarguNent fär ethnisch kategorisierte Statistiken lautetD öenne 
deine mevPlkerung. 

qiegen detaillierte EoBulationsdaten vor, so kann eine –egierung die yip
versitZt Nessen. yas erlaubt es unter andereN, die Verbreitung von yisp
kriNinierungen oder die menachteiligung von bestiNNten mevPlkerungsp
gruBBen besser einzuschZtzen j und Nit gezielten Bolitischen -assnahp
Nen dagegen vorzugehen.

In den Vereinigten Staaten hat Nan etwa via Juoten an UniversitZten verp
sucht, benachteiligte mevPlkerungsgruBBen gezielt zu fPrdern.

In den USA oder in Grossbritannien weiss Nan auch, dass Schwarze ein 
rund dreiNal grPsseres –isiko hatten, an )ovidp‹› zu sterben, als Weisse. In 
Frankreich lZsst sich lediglich beobachten, dass die Sterberate in Nanchen 
1rtschaLen hPher ist j etwa in SeinepSaintpyenis nPrdlich von Earis, einer 
manlieue, in der viele -enschen Nit -igrationshintergrund leben.

… und was dagegen
öategorisierungen nach Hautfarbe, kultureller HerkunL oder –eligion erp
kennen sozial sowie nuNerisch an, dass es innerhalb der mevPlkerung verp
schiedene GruBBen gibt.

yaraus folgt ein sogenannt performatives –isiko. Will heissenD yiese öap
tegorien kPnnen fär Individuen identitZtsbildend werden 2insbesondere 
auch fär Weisse0. «IndeN Nan –asse  oder HerkunL  in die o ziellen Stap
tistiken aufniNNt, konsolidiert Nan ihre WirksaNkeit», schreiben üthnop
loginnen. 

yas entsBricht weder deN Selbstbild noch den xielen der egalitZren Répu-
blique. yenn die andere Seite des communautarisme, also der Hervorhebung 
von -erkNalen bestiNNter GruBBen, sei die StigNatisierung, sagen Nanp
che Statistiker. yas gefZhrde die soziale öohZsion. yiese Eosition verteidigp
te auch der langCZhrige ErZsident von S1S –acisNe gegenäber der xeitung 
«qe Earisien». 

Andere, etwa der yeNograf Hervé qe mras, weisen auf die Schwierigp
keit hin, ethnische öategorien äberhauBt zu deMnieren. Sie kPnnten die 
Wirklichkeit nur bedingt abbilden und Znderten sich laufend. üine gep
Nischte HerkunL etwa sei schwierig zu kategorisieren und der Grad 
des xugehPrigkeitsgefähls zu einer bestiNNten GruBBe subCektiv. In den 
USA versucht Nan, dieseN ErobleN bei der VolkszZhlung Nittels Selbstp
identiMzierung beizukoNNen, und seit deN 9ahr   ist es NPglich, Nehp
rere öategorien anzuwZhlen. YurD mei yiskriNinierungen tritt die durch anp
dere wahrgenoNNene IdentitZt zutage und eben gerade nicht die Selbstp
wahrnehNung. 
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xudeN ist in Frankreich und weiteren euroBZischen qZndern die ürinnep
rung an den xweiten Weltkrieg nur zu BrZsent. yaten zur Cädischen Idenp
titZt von öindern in EQegefaNilien etwa waren in die falschen HZnde gep
langt und hatten zu yeBortationen gefährt. yeshalb därfen in Frankreich 
solche yaten, wenn AusnahNen geNacht werden, nur strikt anonKN erhop
ben werden.

Es gibt keine perfekte Lösung
ürheben j oder nicht? meides birgt )hancen fär den öaNBf gegen den –asp
sisNus, und beides birgt –isiken fär eine xunahNe der yiskriNinierung. 
yie yebatte zeigt, dass yaten iNNer iN öonteOt entstehen, dass deren ürp
hebung, mehandlung und AnalKse auch :eil der Geschichte eines qandes, 
:eil einer Haltung ist.

Vielleicht äberschZtzt Nan in Frankreich die -acht der Statistik. yenn es 
ist fraglich, ob sie als GleichNacherin taugt. Staaten, welche die Hautfarben 
in yaten sichtbar Nachen, bringen lediglich Unterschiede ans qicht, die fär 
die mevPlkerung zu eineN gewissen Grad so oder so sichtbar sind. 

Vielleicht unterschZtzt Nan in den USA die -acht der Statistik. In den falp
schen HZnden kPnnen yaten äber ethnische xugehPrigkeit zu einer Gep
fahr fär -inderheiten werden. «-an Nuss iNNer aufBassen, dass die -ep
thoden, die Nan vorschlZgt, nicht fär das eOakte Gegenteil dessen, wop
fär Nan kZNBL, verwendet werden», sagt der franzPsische Historiker und 
INNigrationsforscher Eatrick Weil der «Yew Tork :iNes».

Aber ganz ohne yaten geht es eben auch nicht. UN sKsteNatisch gegen ein 
ErobleN vorgehen zu kPnnen, Nuss dieses sichtp und belegbar sein. Hierp
fär ist vielleicht gar nicht so erheblich, ob die yaten via VolkszZhlung oder 
UNfrage erhoben werden j vorausgesetzt, die -ethodik dahinter ist stichp
haltig.

Seitens der Forschung ist dafär auch öreativitZt gefragt. WZhrend die 
USpmehPrden yaten zu race saNNeln, berufen sich franzPsische yeNograp
fen dagegen auf geograMsch codierte yaten wie Cene aus SeinepSaintpyenis. 
1hne eOBlizit die Hautfarbe zu erNitteln, wird trotzdeN klar, in welchen 
GeNeinden PkonoNisch und sozial benachteiligte -enschen wohnen.
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