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Die Risiken und Nebenwirkungen sind ungleich verteilt. 
Covid-19-Krise, Geschlecht und staatliches Handeln in der 
Schweiz

NATALIE IMBODEN. CHRISTINE MICHEL

Nancy Fraser (2020) sieht in der Coronapandemie eine mehrfache Krise. In der 
 Covid-19-Krise wurde insbesondere der Zusammenhang zwischen systemrelevanter 
Arbeit und schlecht bezahlter (Care-)Arbeit (Fraser 2017) zum Thema. „Wer etwas 
offensichtlich Nützliches macht, wird dafür finanziell abgestraft. Und zwar umso 
mehr, je reicher ein Land ist. Ja es ist geradezu ein Merkmal hochentwickelter Län-
der, dass Menschen in sogenannten systemrelevanten Berufen einkommens mäßig 
immer mehr ins Hintertreffen geraten“ (Binswanger 2020). Obwohl Krisen für die 
Geschlechterordnung entscheidende Momente sind, war die offizielle Strategie in 
der Schweiz bislang mehrheitlich geschlechterblind.1

Am 2. Juni 2020 veröffentlichte eine breite Allianz von Frauenorganisationen einen 
Appell (Frauenstreik 2020) an die Bundesbehörden, der den Einbezug von Frauen 
in die Beschlussfindung und die Berücksichtigung ihrer Lebenssituationen bei der 
Festlegung der wirtschaftlichen Maßnahmen forderte. Im nationalen Parlament fand 
am 18. Juni 2020 eine Debatte zum Thema „Gleichstellung der Geschlechter und 
Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben: Aus der Covid-19-Krise jetzt lernen“ 
statt, die ohne konkrete Beschlüsse blieb (Nationalrat 2020) und medial als „emotio-
nale Debatte“ tituliert wurde (Keystone 2020).
Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Arbeitnehmenden unterscheiden sich 
in der Realität nach Beruf und Branche, sowohl was die gesundheitlichen Risiken 
(Exposition) als auch die wirtschaftlichen Nebenwirkungen angeht. Dieser Artikel 
geht der Frage nach, welche geschlechtsspezifischen Unterschiede es bei der ge-
sundheitlichen und wirtschaftlichen Betroffenheit unterschiedlicher Arbeitsmarkt-
bereiche gibt, die stark vom jeweiligen Digitalisierungsgrad der beruflichen Tätig-
keit abhängen (Alon et al. 2020). Mit welchen Maßnahmen reagiert der Staat im 
Bereich Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz oder beim Ersatz für Lohnausfälle? Und 
welche Implikationen und Nebenwirkungen hatte die Totalschließung der Schulen 
für die Erwerbstätigkeit von Eltern?

Ausgangssituation

In der Schweiz fand von Mitte März bis Mitte Mai 2020 ein Teil-Lockdown statt 
(Schulschließungen, Herunterfahren der öffentlichen und wirtschaftlichen Aktivi-
täten, aber keine Ausgangssperren). Nach einer darauffolgenden Phase von Locke-
rungen kam es Mitte Oktober während der zweiten Welle zu erneuten Teilschlie-
ßungen. Während in der medialen Öffentlichkeit der Rückzug ins Homeoffice das 
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