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Die Zahlen zum Sprechen bringen 
Einige aus Sicht der Frauenabteilung zentrale Herausforderungen für Gender 

Statistik am Beispiel des Wiener Gleichstellungsmonitors.  

 

Vor ziemlich genau 5 Jahren – im November 2010 – wurde im Rahmen des rot-

grünen Regierungsübereinkommens die Erstellung eines Wiener 

Gleichstellungsmonitors beschlossen.  

 

Dieser hat eine klare Zielsetzung: Er soll auf Basis verfügbarer Daten über den 

Status quo der Gleichstellung von Frauen und Männern in ausgewählten 

Lebensbereichen in Wien Auskunft geben. Er soll also gewissermaßen den Grad der 

Gleichstellung in Wien messbar und gewünschte oder unerwünschte Entwicklungen 

diesbezüglich sichtbar machen. Und er dient als Grundlage für die stetige 

Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen in Wien. 

 

Der erste Gleichstellungsmonitor erschien letztes Jahr, im September 2014. Sein 

Themenspektrum ist bewusst weit gefasst, um möglichst alle relevanten 

Lebensbereiche zu erfassen. So wurden in einem ersten Schritt 17 Themenfeldern 

identifiziert (Einkommen, bez. und unbez. Arbeit, Bildung über Gesundheit oder 

Gewalt aber auch Wohnen, Freizeit und Sport oder Kunst und Medien). Für diese 

Themenfelder wurden in einem nächsten Schritt jeweils 3-6 konkrete 

Gleichstellungsziele formuliert und politisch akkordiert. Diese Ziele wurden dann in 

insgesamt 119 Gleichstellungsindikatoren übersetzt, wobei diese Indikatoren in 

einem mehrstufigen Prozess dienststellenübergreifend entwickelt wurden. Einige der 

hier anwesenden ExpertInnen, die in diesem Prozess involviert waren, können sich 

vielleicht noch daran erinnern. Leitend für die Entwicklung des Wiener 

Gleichstellungsmonitors war die Frage „Was wollen wir wissen resp. 

beobachten?“ und weniger – mit Blick auf die konkrete Datenverfügbarkeit – „was 

können wir wissen?“.   

 

Auf die Ergebnisse des ersten Gleichstellungsmonitors kann ich hier im Detail nicht 

eingehen. Aber er liegt draußen zur freien Entnahme auf und ist, wie ich meine, 

spannend zum Nachlesen. Aber ich möchte auf einige wesentliche Aspekte im 

Zusammenhang mit der Erstellung eines solchen Monitors und der 

Weiterentwicklung gendersensibler Statistik allgemein eingehen: 

 

 

STATISTIK  

Daten erheben, sammeln und auswerten ist kein Selbstzweck – dafür existieren 

bereits zu viele Datenfriedhöfe, die mehr den Blick auf das Wesentliche verstellen als 

relevante Erkenntnisse liefern. Zentraler erscheint im Zusammenhang mit 

Genderstatistik und Gleichstellungsmonitoring die Frage, mit welchen 

Fragestellungen bzw. Zielsetzungen Daten erhoben und ausgewertet werden.  
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Die amtliche Statistik wird gemeinhin als die Wissenschaft vom 

Regierungsstaat definiert, der die Bevölkerung mit Hilfe der Statistik und der 

Wahrscheinlichkeit regieren will – so formulierte es auch der Wiener Gemeinderat 

1862, als er das „statistische Bureau der Stadt Wien“ errichten ließ.  

 

Wenn die moderne Statistik aus dem Wunsch nach einem geeigneten Instrument zur 

Bevölkerungslenkung entstanden ist, zum Zwecke eines „guten Regierens“, wie 

Michel Foucault beschreibt, so muss dies aus frauenpolitischer Perspektive  

mit der Forderung nach einem „gerechteren Regieren“ konfrontiert werden. Und hier 

kommt die „Geschlechtergerechtigkeit“ ins Spiel: In diesem Verständnis strebt 

Gender Statistik jedenfalls implizit nach Geschlechtergerechtigkeit.  

 

Und der Gleichstellungsmonitor versteht sich als ein Instrument, dieses 

Streben mittels vorab definierter Ziele explizit sichtbar und nachvollziehbar zu 

machen. Für ein aussagekräftiges Gleichstellungsmonitoring ist aus unserer 

Sicht daher es zentral, konkrete Gleichstellungsziele den Indikatoren voran zu 

stellen.  

 

 

PRÄMISSEN  

Zwei Aspekte bzw. grundsätzliche Überlegungen sind hier von zentraler Bedeutung: 

 

Erstens: Die Forderung nach Gleichstellung von Frauen und Männer verweist 

immer auf ein konkretes Geschlechterverhältnis. Das heißt, dass die 

Veränderung der Position von Frauen in den meisten Fällen nicht ohne die 

Veränderung der Position der Männer möglich ist. Was heißt das konkret?  

 

Denken wir an den – hier vermutlich allseits bekannten – Gender-Pay-Gap. Im 

Gleichstellungsmonitor wird dieser auf Basis von Bruttostundenlöhnen 

unselbstständig Erwerbstätiger berechnet. Das zuvor definierte Gleichstellungsziel 

lautet dazu: „Verringerung der Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 

Männern“. 

 

In Wien ist der Gender Pay Gap erfreulich gering im Vergleich zu allen anderen 

Bundesländern. Und die Schere in Wien schließt sich, langsam aber doch. Aber ist 

dies automatisch ein Erfolg im Sinne der Gleichstellungspolitik?  

Nein, nicht unbedingt.  

 

Denn ein geringerer Gender Pay Gap kann auch mit einem geringeren Lohnniveau 

der in Wien beschäftigten Männer zusammenhängen. Und natürlich schließt sich die 

Einkommensschere u.a. auch dann, wenn das Einkommen der Männer sinkt und das 

der Frauen stagniert oder ebenfalls aber geringfügiger sinkt. Naheliegender Weise 

wären das Schließen der Schere nur aufgrund dieser Faktoren kein Erfolg im Sinne 

einer fortschrittlichen Gleichstellungspolitik. Die „richtige“ Darstellung von Daten, ist, 

wie wir alle wissen, eine häufig sehr sensible.  
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Aber dieses Beispiel zeigt, dass Genderstatistik immer ein konkretes 

Geschlechterverhältnis widerspiegelt, das durch entsprechende Verortung und 

Kontextualisierung als solches sichtbar zu machen ist. 

 

Ähnlich stellt sich das Verhältnis bei der Frage nach der Verteilung von bezahlter und 

unbezahlter Arbeit dar – einem Kristallisationspunkt in Bezug auf 

Geschlechtergerechtigkeit und -gleichstellung. Angenommen, die zu leistenden 

Betreuungs- und Pflegetätigkeiten nehmen in der Zukunft nicht ab sondern eher zu 

(und alle Prognosen weisen in diese Richtung).  

 

Wer übernimmt nun zukünftig die Entlastung all jener Frauen, die diesen Tätigkeiten 

Großteils unbezahlt leisten? Denn von irgendwem muss die Arbeit erbracht werden, 

Kinder müssen bzw. wollen betreut, alte und kranke Menschen gepflegt werden.  

 

Werden diese Aufgaben nun die Männer übernehmen, jene direkt oder indirekt 

betroffenen Väter, Söhne, Schwiegersöhne usw. – und werden sie dafür ihrerseits 

ihre (bezahlte) Arbeitszeit reduzieren?  

 

Oder werden diese Tätigkeiten – wie zu vermuten ist – erneut von Frauen 

übernommen, die diese Tätigkeiten vielleicht zukünftig bezahlter Weise verrichten, 

aber wie zu befürchten ist, in prekären Verhältnissen? Findet also die Umverteilung 

statt zwischen den Geschlechtern zwischen verschiedenen, verschieden 

privilegierten Frauengruppen statt? 

 

Dieses Beispiel zeigt deutlich, das Zweitens: Die Veränderungen der 

herrschenden Geschlechterverhältnisse sind unweigerlich mit Fragen der 

Umverteilung verbunden. Und Umverteilungsfragen sind, wie wir alle wissen, 

Machtfragen. Diese Frage bzw. Fragen zu stellen, ist auch Teil einer 

geschlechtersensiblen Statistik, die sich in den Dienste von 

Geschlechtergleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit stellt.  

 

 

DIVERSITÄT  

Aber geschlechtssensible Statistik steuert nicht nur Daten zu einer 

„geschlechtergerechteren Lenkung“ bei, sie vermag auch die Aufmerksamkeit 

selbst zu lenken.  

 

Indem beispielsweise Daten nach bestimmten Merkmalen differenziert werden, die 

bis lang keine oder kaum Beachtung fanden, können marginalisierte 

Bevölkerungsgruppen in den Blick rücken, die zuvor unter eine indifferente 

Gesamtheit subsumiert wurden. Die Gruppe „Frauen“ ist keine homogene Gruppe 

sondern eine von vielen Achsen der Differenz aber auch der Gemeinsamkeiten 

durchzogene. Mitunter ist es relevanter, ob Frauen Betreuungspflichten oder keine, 
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wenn es um die Erwerbsbeteiligung geht oder ob Bildungsabschlüsse im In- oder 

Ausland erworben wurden, wenn es um Über- oder Unterqualifizierung geht. 

 

Auch können mit der „Öffnung“ scheinbar ganz natürlicher Merkmale – wie zum 

Beispiel entlang der dichotomen Kategorien „Mann/Frau“ – Geschlechteridentitäten 

aus ihrem biologistischen Kontext gelöst und als soziales Phänomen sichtbar 

gemacht werden. Das es nur zwei Geschlechter geben soll, ist kein in Stein 

gemeißeltes (Natur-)Gesetz mehr.  

 

 

DATENLÜCKEN  

Die Aufmerksamkeit kann zudem auch auf jene Bereiche gelenkt werden, die 

aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit keine oder kaum Berücksichtigung fanden, 

aus Gleichstellungsperspektive aber elementar sind. Dies führt wieder zurück zu den 

Fragen von Verteilung und Macht (und Wissen): Was wissen wir über die Verteilung 

von Vermögen zwischen den Geschlechtern, wie werden diese Daten erhoben – 

wenn sie überhaupt erhoben werden? Und was wissen wir über die tatsächliche 

Zeitverwendung von Frauen und Männern?  

 

Auf diese Datenlücken hinzuweisen und auf das Schließen dieser Lücken 

hinzuwirken, auch das ist implizites  Ziel, Sinn und Aufgabe geschlechtersensibler 

Statistik. Und es ist als explizite Zielsetzung im Wiener Gleichstellungsmonitor 

festgeschrieben. 

 

Was bedeuten also die hier skizzierten Dynamiken, die sich durch alle 

Themenfelder des Monitors wie ein roter Faden ziehen für den Wiener 

Gleichstellungsmonitor?  

 

Sie bedeuten primär Veränderung, dass gegebenenfalls die definierten 

Gleichstellungsziele zu präzisieren und/oder die Indikatoren entsprechend 

anzupassen sind. Und es bedeutet, hartnäckig und beharrlich auf die Datenlücken 

hinzuweisen und die Unterstützung jener Dienststellen, Kooperationspartnerinnen 

und -partner zu gewinnen, die zum Schließen dieser Lücken beitragen können.  

 

In diesem Stadium befinden wir uns aktuell, – nicht zuletzt auch mit dieser 

Veranstaltung – bevor wir im nächsten Jahr in die zweite Runde der Datenabfrage 

und -auswertung für den zweiten Wiener Gleichstellungsmonitor gehen.  

 

Link: 

https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/pdf/gleichstellungsmonitor.pdf  

https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/pdf/gleichstellungsmonitor.pdf
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