
Was die Mehrheit der 
Mächtigen übersieht
Beim Erfassen von Daten gehen Frauen o. vergessenc Das ist 
manlhmaä Urgeräilhc dnb manlhmaä aulh äeSensSebrohäilhc
Von Andrea Arežina, 20.10.2020

Der Bunb soää aääe ktatistiGen unb ktubien nalh üeslhäelht aufslhä:sseänP 
Das veräangte k-NMationaärUtin Lin yi Larti biesen Fr:häing in einer LoN
tionc DaSei soää immer aulh anaäwsiert ,erbenö ,ie silh erfasste statistiN
slhe ürAssen auf LUnner unb auf Frauen au.eiäen ober ,eälhe Vus,irGunN
gen Seslhäossene Lassnahmen auf bie verslhiebenen üeslhäelhter haSenc 
Larti reilht ihren Corstoss nalh bem HoronaNkhutbo,n im Mationaärat einc

FraGtionsGoääegin unb ktUnberUtin Eva zer2og ,irb auf Lartis Corstoss 
aufmerGsam unb reilht ben gäeilhen im ktUnberat einc Vm 4pc ke–temSer 
hat ber ktUnberat ben Corstoss angenommenc

Dolh hier enbet bie üeslhilhte nilht I Ünnenminister Väain Berset äiess im 
Mamen bes Bunbesrats Sereits veräautenö bie Forberungö bass aääe massN
geSäilhen ktubien aulh geslhäelhtss–e2iWslhe dnterslhiebe untersulhenö 
gehe vieä 2u ,eitc JSerraslhen Gann bas nur auf ben ersten BäilGc Das amtN
äilhe Desinteresse f:r geslhäelhtss–e2iWslhe dnterslhiebe malht silh imN
mer ,ieber SemerGSar unb geht ,eit bar:Ser hinausö ,ie statistislhe ErN
heSungen gemalht ,erbenc

5eshaäS bas so istö hat bie Vutorin unb 0ournaäistin Haroäine HriaboN-ere2 
in einem fast T««Nseitigen Bulh untersulhtö bessen beutslhe JSerset2ung 
biesen Fr:häing erslhienen istc kein »iteäP 1dnsilhtSare FrauenP 5ie eine 
von Daten Seherrslhte 5eät bie zUä.e ber BevAäGerung ignoriert9c klhauen 
,ir uns ein –aar Beis–ieäe anc

OKKK hatte silh eine -oäi2istin in ürossSritannien einer 7–eration unter2oN
genc kie äiess silh ihre Br:ste verGäeinernö ,eiä ihr ber –oäi2eiäilhe ZAr–erN
–an2er 2u eng ,arc Väs ber Faää –uSäiG ,urbeö meäbeten silh j«« ,eitere 
-oäi2istinnen mit Beslh,erben :Ser bie ktanbarbNklhut2,estec

Ün ber Lebi2in gaät ber mUnnäilhe ZAr–er äange ?eit aäs Mormc Die Frau ,ar 
bie VS,eilhungc Das f:hrte ba2uö bass zer2infarGte von Frauen äange :SerN
sehen ,urbenö ,eiä sie silh von xenen ÜnfarGten unterslheibenö bie man aus 
zoääw,oobWämen GenntP Ein Lann fasst silh mit ber relhten zanb an bie 
äinGe Brustc Die kwm–tome eines ,eiSäilhen zer2infarGts sinb gan2 anbereP 
Baulhslhmer2enö bas üef:häö 2u ,enig yu. 2u SeGommenö JSeäGeitö L:N
bigGeitc

Die Vusrilhtung auf ben Lann ist aulh in anberen yeSensSereilhen 2u WnN
benP Das B:ro ist genau genommen ein mUnnäilhes B:roc Molh genauerP 
ein B:ro f:r p«NxUhrige LUnnerö bie j« Ziäogramm ,iegenc Vnhanb bieser 
Formeä ,urben bie meisten B:ros tem–eriertc Das f:hrt im 5inter ba2uö 
bass Frauen in ben B:rorUumen hUuWg frierenc
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Ein Uhnäilhes -roSäem –rUgt gan2 aäägemein ben mobernen drSanismusP 
Die ktabt–äaner haSen ent,eber bie Meigungö silh grASer 2u verrelhnen I 
ober bie Frauen slhäilht 2u vergessenc Ün ktabt–UrGen unb an k–a2ier,egen 
fehäen ARentäilhe »oiäettenc 5ie Gann es seinö bass klh,angere unb LenN
slhenö bie einmaä im Lonat bie -eriobe SeGommen unb nilht im ktehen 
–inGeän GAnnenö in ber -äanung nilht Ser:lGsilhtigt ,erben8 

Cieääeilhtö ,eiä bie -ers–eGtive ber Frau fehätec Vulh bannö ,enn eine Frau 
mit am »islh sit2tc Denn eine aääein reilht meistens nilhtc Vulh bas ist reN
äativ gut untersulhtc

Erst ,enn ungefUhr j« -ro2ent aääer an,esenben -ersonen Frauen sinbö 
,erben Frauen aäs gäeilhrangig unb ein(ussreilh ,ahrgenommenc Zur2P 
Frauen m:ssen beutäilh mehr aäs bie zUä.e steääenö um gehArt 2u ,erbenc 
Das hat bas Forslherbuo Hhristo–her Fc Zar–o,it2 unb »aäi LenbeäSerg 
anaäwsiertö bas silh mit ber DwnamiG von üenber in Seru(ilhen unb –oäitiN
slhen Zonte)ten Sefasstc

Der späte Einzug der schwangeren Frauen
Vulh in ber klh,ei2er -oäitiG ,irb bie 1dnsilhtSarGeit9 ber Frauen immer 
,ieber manifest I vorausgeset2tö man slhaut genauer hinc Väs ber BunN
besrat am Tc Vugust eine seiner vieäen HoronaNLebienGonferen2en aShieätö 
verG:nbete ber yeiter ber ZrisenSe,UätigungP 15ir nehmen slh,angere 
Frauen auf bie yiste ber Sesonbers gefUhrbeten -ersonen aufc9 Dies sei 1eiN
ne Corsilhtsmassnahme9c

Üm yauf ber HovibNOKNE–ibemie haSen ,ir immer ,ieber bie Erfahrung 
gemalhtö bass bas Yegierungshanbeän im–rovisiert ,irGtö bass –äAt2äilh 
unb 2u einem s–Uten ?eit–unGt ber mebi2inislhe ErGenntnisstanb reviN
biert ,urbe unb silh bie ktrategie Unbertec ZursGorreGturen Sei ber -anN
bemieNEinbUmmung sinb –er se nilhts dnge,Ahnäilhesc Vulh f:r bie sehr 
s–Ute ErGäUrung von klh,angeren 2ur YisiGogru––e äUsst silh auf ben erN
sten BäilG ein Vrgument geätenb malhenP Bevor Lassnahmen ergriRen 
,erben Gonntenö mussten soäibe ,issenslha.äilhe ktubien burlhgef:hrt 
,erben unb beren Yesuätate voräiegenc VSer giSt es nilht aulh so et,as 
,ie ein Corsilhts–rin2i–8 L:sste nilht ber klhut2 von klh,angeren unb 
MeugeSorenen ein –rioritUres Vnäiegen seinö unb m:ssten YisiGen nilht so 
fr:h2eitig ,ie mAgäilh aSgeGäUrt ,erben8

klh,angere Frauen ,urben 2u einer eigenen HovibNOKNYisiGogru––e erN
GäUrtö ,eiä eine dkNameriGanislhe ktubie mit /««« klh,angeren ein erhAhN
tes YisiGo f:r einen slh,eren ZranGheitsveräauf nalh,eisen Gonntec Das 
giät insSesonbere f:r slh,angere Frauen mit CorerGranGungenc ?ubem SeN
steht bie üefahr einer Fr:hgeSurtc Vuf biese ktubie st:t2t silh nun aulh bie 
klh,ei2erislhe üeseääslha. f:r üwnUGoäogie unb üeSurtshiäfec Der Bunb 
foägt beren Em–fehäungö ,ie es an ber LebienGonferen2 hiessc

ko ,eitö so nalhvoää2iehSarc VSer bass in einer -anbemiesituation auf 
klh,angerslha.srisiGen ein Sesonberes VugenmerG gerilhtet ,erben 
muss unb bass bas hUuWg 2u Gur2 Gommt I biese Erfahrung hat man SeN
reits gemalhtc dnb baraus hUtten silh f:r ben dmgang mit Hovib burlhaus 
hiäfreilhe klhä:sse 2iehen äassenc

Die 5z7 hat xebenfaääs slhon vor OT 0ahren barauf hinge,iesenö bass in 
einer e–ibemioäogislhen Motäage bie s–e2iWslhe klhut2Seb:r.igGeit von 
Frauen vernalhäUssigt 2u ,erben brohtc Väs in Hhina 4««p kars ausSralhö 
hieät bie 5z7 festö bass eine umfassenbe DoGumentation fehäeö ,as bie 
Foägen unb ben ZranGheitsveräauf Sei slh,angeren Frauen anSeäangtc Vus 
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biesem ürunb ,isse man gar nilhtö ,ie silh ein Cirus auf slh,angere FrauN
en aus,irGec

HovibNOK ist 2,ar nilht karsö aSer ein Cirus ber gäeilhen Cirengru––ec zUtN
te es nilht nahegeäegenö es biesmaä Sesser 2u malhenö Corsilht ,aäten 2u 
äassen unb bie naheäiegenben Fragen sofort 2u steääen8 ?um Beis–ieä aulhP 
5as ist mit ber Vngst um bas ungeSorene Zinb8 5ie ,irGt silh biese auf 
bie Frauen aus8 Vuf bas Zinb8 5as sinb bie –hwsislhen unb –swlhislhen 
Foägen8

Unterschiede sichtbar machen
Ün ber klh,ei2 ,:rbe eine DoGumentation 2u HovibNOK unb slh,angeren 
Frauen nalh ,ie vor fehäenö hUtte nilht bie dniversitUt yausanne eine dnN
tersulhung gestartetc kie anaäwsiert ben ZranGheitsveräauf unb bie Foägen 
von HovibNOK ,Uhrenb ber klh,angerslha. in ber klh,ei2 unb in Euro–ac 
Diese Forslhung ,erbe Sisher –rimUr von ber dniversitUt yausanne WnanN
2iertö sagt Danieä kurSeGö Certreter ber üeseääslha. f:r üwnUGoäogie unb 
üeSurtshiäfe unb Hhefar2t ber FrauenGäiniG bes Ünseäs–itaäs Bernc

Das Bunbesamt f:r üesunbheit slhreiSt auf Malhfrage ber Ye–uSäiGö oS es 
bie Zosten ber ktubie :Sernehmen ,erbeö bass ein üesulh ber dniversitUt 
yausanne silher ge–r:. ,:rbec Der klh,ei2erislhe Mationaäfonbsö ber im 
Vu.rag bes Bunbes arSeitetö hat bas üesulh xebolh Sereits aSgeäehntö ,ie 
kurSeG sagtc Dass ber Bunb seäSer aGtiv ,irb unb eine dntersulhung starN
tetö slhien in ber Cer,aätung Gein »hema 2u seinc

»rot2bem ,Ure es faäslhö xet2t mit bem Finger auf bas SAse Bunbesamt f:r 
üesunbheit 2u 2eigenc Denn es hanbeät silh um ein genereääes -roSäemö bas 
,eit mehr aäs bie HoronaNYisiGen Setriqc üan2 aäägemein ist 2u SeoSalhN
tenP Bei vieäen ktatistiGen bes Bunbes ,irb bas üeslhäelht erfasst I Sei vieN
äen aSer aulh nilhtc Lehr Daten f:hren 2u mehr 5issenö ,as entslheibenb 
,Ure f:r eine -oäitiGö bie auf kilht (iegen ,iääc Mur ,enn bie -oäitiG :Ser 
bie DatensUt2e verf:gtö GAnnen Cerant,ortungstrUgerinnen auf FaGten reN
agieren unb rilhtige Entslheibungen treRenc koäange aSer bie dnterslhieN
be 2,islhen LUnnern unb Frauen statistislh nilht erfasst ,erbenö SäeiSt 
vieäes unsilhtSarc Lan muss silh bann an Einbr:lGe unb üef:häe haäten I 
,as hUuWg 2uungunsten ber Frauen istc

5ie ,ilhtig Sei DatensUt2en bie Vufslhä:sseäung nalh üeslhäelht istö 2eiN
gen vieäe Beis–ieäec ko sinb Frauen in ber klh,ei2 von Vrmut im Väter 
vieä hUuWger SetroRen aäs LUnnerö ,eiä bie Vätersvorsorge äet2täilh auf twN
–islh mUnnäilhe BerufsGarrieren ausgerilhtet istc LUnner ,ieberum nehN
men silh vieä hUuWger bas yeSenc Dolh bieser üefUhrbung Segegnet bie 
klh,ei2 mit einem VGtions–äan kui2ib–rUventionö ber aulh bie Em–fehN
äungen ber 5z7 aufnimmtc

Ausdruck der generellen Genderblindheit
Es ist ein 2Uher Zam–fö aSer ein2eäne -oäitiGerinnen gehen voranc Vm O/cN
 0uniö ,Uhrenb ber ersten -ostNkhutbo,nNkessionö sagte üy-NMationaärUtin 
Zathrin Bertslhw in einem ausf:hräilhen -äUbower im -aräamentP 1Öccc  5arN
um fragen ,ir nalhö oS ber Bunbesrat Sereit istö ?ahäenmateriaä raslh 2u 
erheSenö um betaiääierte Vnaäwsen 2ur BeslhU.igungssituation 2u malhenö 
CerUnberungen SeoSalhten 2u GAnnenö unb neSen ?ahäen 2ur VrSeitsN
äosigGeit aulh ?ahäen 2ur Zur2arSeitö 2ur ZrebitvergaSeö 2um Lieteräassö 2ur 
BetreuungsN unb HareNVrSeit 2u erheSen unb bie unterslhiebäilhen VusN
,irGungen auf bie üeslhäelhter auf2u2eigen8 5ir fragenö ,eiä ber BunbesN
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ratö bas BFk (Bundesamt für Statistik; d. Red.), bas kelo (Staatssekretariat für 
Wirtscha ; d. Red.) biese Daten nilht erheSenö ,eiä ,ir biese aSer Sraulhenö 
,eiä es ein Lonitoring Sraulhtö bamit silh bie üeslhilhte nilht ,ieberhoätö 
bamit ,ir eingreifen GAnnen unb bamit eSen nilht eine üru––e ber BevAäN
Gerung ben -reis ber ZrisenSe,Uätigung Se2ahätc9

Die üeslhilhteö bass bie Foägen einer E–ibemie f:r Frauen einslhneibenN
ber sinbö broht silh in ber »at 2u ,ieberhoäenc Das äassen xebenfaääs dnterN
sulhungen von 2ur:lGäiegenben E–ibemien ,ie ESoäaö ?iGaö kars so,ie 2ur 
klh,eineN unb 2ur Cogeägri––e Sef:rlhtenc Vulh unter ben äangfristigen 
,irtslha.äilhen Foägen äeiben Frauen Sesonbersc ürunbsUt2äilh slhmUäere 
eine E–ibemie bas EinGommen aääer Lenslhenö bolh bas ber LUnner GehN
re slhneääer auf ben ktanb vor bem VusSrulh 2ur:lGö sagte eine Forslherin 
ber yonbon klhooä of Elonomils gegen:Ser ber 1Me, orG »imes9c

Fragt man xebolh Seim ktaatsseGretariat f:r 5irtslha. nalhö oS bas üeN
slhäelht Sei ber CergaSe ber LiääiarbenNHoronaNZrebite erfasst ,erbeö 
slhreiSt ber 2ustUnbige LitarSeiterP 1Die HovibNOKNZrebite ,erben an FirN
men unb nilht an nat:räilhe -ersonen ge,Uhrtc Das üeslhäelht bes ber 
üeslhU.sf:hrer in ober ÜnhaSer in ,irb nilht erhoSenc9

dnb ,ie ist es Sei ber Zur2arSeitsentslhUbigungö ,irb hier bas üeslhäelht 
erfasst8 Die Vnt,ort bes ktaatsseGretariats f:r 5irtslha.P 1Üm Faääe ber 
Zur2arSeitsentslhUbigung ,irb aäs Foäge bes eräittenen VrSeitsausfaääs eine 
EntslhUbigung an ben VrSeitgeSer   bas dnternehmen ge2ahätc Die Be2ahN
äung rilhtet silh nilht nalh bem üeslhäelht ber LitarSeiterc Diese ÜnforN
mationen ,erben baher nilht veräangtc9

Dass ber Bunb bas üeslhäelht ,eber Sei ben HoronaNZrebiten nolh Sei ber 
Zur2arSeitsentslhUbigung erfasstö mag f:r bie ents–relhenben EntslheiN
be tatsUlhäilh Geine Yoääe s–ieäenc VSer sinb bie ergriRenen Lassnahmen 
,irGäilh geslhäelhtsneutraä8 5Ure es nilht ,ilhtigö hier üenaueres 2u ,isN
sen8 Das Desinteresse ist erneut ber VusbrulG einer genereääen üenberN
Säinbheitc kie ,Ure nalhvoää2iehSarerö ,enn man nilht ,:ssteö bass ber 
Bunb in anberen ?usammenhUngen Gaum genug Daten erheSen Gann I 
et,a :Ser bie FislhSestUnbe in ben klh,ei2er keenö bie Leerslh,einlhen 
in ben klh,ei2er -rivathaushaätenö bie Eseä in ben klh,ei2er ktUääenc

Aufmerksamkeit fürs Unsichtbare
Beveräw ziääsö bie -reisveräeihung ber üoäben üäoSes 4«Ojc Vuf ber B:hne 
bes ziäton zoteä steht Ywan üosäingö klhaus–ieäer unb üe,inner eines üoäN
ben üäoSec Üm ,eissen kmoGing mit Garminrotem YAslhen in ber BrusttaN
slhe set2t er 2u einer verSä:Renben DanGesrebe anc

Er sagtö er ,:rbe heute nur hier stehen banG seiner -artnerinö ber klhauN
s–ieäerin Eva Lenbesc kie haSe bie gemeinsame »olhter geh:tetö sei ein 
,eiteres Laä slh,anger ge,esenö ,Uhrenb er seiner Yoääe aäs klhaus–ieäer 
nalhgehen Gonntec

Ywan üosäing banGte seiner -artnerin in bem Lomentö aäs aääe FernsehN
Gameras im kaaä auf ihn gerilhtet ,aren unb er bie üoäbenNüäoSeN»ro–hUe 
mit Seiben zUnben festhieätö f:r ihre unSe2ahäte VrSeitc Lehr VufmerGN
samGeitö mehr üäamourö mehr Fame f:r biese VrSeit geht fast nilhtc Dolh 
seäSst biese Vrt von grunbäegenbster geseääslha.äilher yeistung SäeiSt ,eiN
terhin uasi unsilhtSar in ber klh,ei2c Die Gonomin Laslha LabArin hat 
bie Daten 2usammengetragenP Der 5ert ber unSe2ahäten VrSeit von Frauen 
in ber klh,ei2 ents–rilht 4p/ Liääiarben FranGen xUhräilh unb ist entslheiN
benb f:r unser yeSen unb JSeräeSenc
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5arum ,irb bie zUä.e ber BevAäGerung immer nolh ,eitgehenb ignoN
riert8 Da2u slhreiSt bie Bulhautorin Haroäine HriaboN-ere2P Da LUnner bie 
Lehrheit ber LUlhtigen steäätenö sehe bie Lehrheit ber LUlhtigen bas -roN
Säem einfalh nilhtc 1F:r sie ,irGt bie mUnnäilhe -ers–eGtive einfalh nur 
,ie gesunber Lenslhenverstanbc9
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