Geschlechtergleichstellung in
der Krise
Was bedeuten der Coronavirus und die damit verbundenen gesellschaftlichen
Auswirkungen für die Geschlechtergleichstellung in Deutschland?
Tinka Greve 20.04.2020
Unsere Gesellschaft hat sich in kürzester Zeit
durch die Ausbreitung des Coronavirus so
stark gewandelt wie selten zuvor. Das Leben
in Deutschland ist jetzt, Mitte April 2020,
fundamental anders als noch vor zwei Monaten. Während beispielsweise auch im Zusammenhang mit dem sogenannten „langen
Sommer der Migration“ der Jahre 2015/2016
von gesellschaftlichen Wandlungsprozessen
gesprochen wurde, ist trotzdem das, was wir
momentan erleben, beispiellos.

Corona betrifft ausnahmslos jede*n. Gleichzeitig betrifft die Krise längst nicht alle
Menschen in gleichem Maße. Stattdessen
erleben wir eine Krisensituation, in der die
bereits bestehenden Diskriminierungen und
Privilegien umso sichtbarer werden. Es sind
keine sozialen Ungleichheiten, die durch
die Krise erst hervorgerufen werden – es
sind Ungleichheiten, die bereits im Vorfeld
bestanden, jedoch zuvor häufig im Verborgenen.

Zum ersten Mal sind es nicht „die anderen“,
die unter einer Krise leiden oder die sich in
einem Ausnahmezustand befinden, sondern
es sind wir hier in Deutschland. Jede hier
lebende Person kann von Auswirkungen
sprechen, die die erlassenen Maßnahmen
auf ihr individuelles Leben besitzen.

Wenn wir den Blick auf die Geschlechtergleichstellung in Deutschland lenken und
beispielsweise fragen, welche Auswirkungen
Corona auf Frauen* besitzt, stellen wir fest,
dass, gesamtgesellschaftlich gesehen, Frauen* viel mehr von den Auswirkungen der Krise betroffen sind als Männer*. Die taz titelte
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in einem Artikel Ende März beispielsweise:
„Corona ist weiblich: Eine Krise der Frauen“
(taz 2020). Doch warum sind Frauen* stärker
betroffen? Um diese Frage zu beantworten,
muss der Blick auf bestimmte Berufszweige
und Lebensbereiche gelegt werden.

Home Office und Care Work
Momentan wird in der öffentlichen Diskussion viel von sogenannten „systemrelevanten
Berufen“ gesprochen. Damit gemeint sind
Berufszweige, die in Krisenzeiten wichtig sind,
wie der Einzelhandel, Krankenhäuser oder
Kindergärten. Vergessen wird jedoch zumeist,
dass in diesen Berufszweigen vermehrt Frauen* arbeiten – noch dazu häufig für zu geringe Löhne. Während in Krankenhäusern beispielsweise in den Chefetagen weiterhin viele
Männer* sitzen, sind insgesamt drei Viertel
aller sozialversicherten Beschäftigten in
Krankenhäusern weiblich. Der gesamte Pflegebereich beispielsweise (in Krankenhäusern
und Altersheimen sowie Krippen für Kleinkinder) wird maßgeblich von Frauen* getragen – nicht nur hier in Deutschland, sondern
weltweit. Es sind demnach zumeist Frauen*,
die die an Corona-Erkrankten pflegen (und
pflegen werden) und die in Zeiten wie diesen
übermüdet Überschichten machen. Und es
sind ebenso Frauen*, die an Supermarktkassen
sitzen oder die die Drogeriemärkte am Laufen
halten.
Und auch Zuhause sieht die Situation für viele Frauen* nicht besser aus: in heterosexuellen Partnerschaften und Familien ist es meist
weiterhin die Frau*, die Zuhause die meiste
Care-Arbeit leistet und sich stärker um Kinder und Haushalt kümmert. Somit sind auch
jetzt verstärkt Frauen* von den Schul- und
KiTa-Schließungen betroffen und jonglieren
Zuhause noch deutlich mehr als die Väter
zwischen Home Office, Kinderbetreuung und
die Betreuung pflegebedürftiger (Schwieger-)

Eltern.
Andere wiederum, die nicht die Möglichkeit
haben, von Zuhause aus zu arbeiten, können
durch die fehlende Kinderbetreuung zurzeit
gar nicht mehr arbeiten gehen – ihnen droht
dadurch schnell Kurzarbeit oder sogar die
Kündigung. Zwar sind auch Männer* von diesen Maßnahmen betroffen und auch sie kümmern sich um Kinder und Haushalt. Jedoch
sind es gesamtgesellschaftlich gesehen eben
weiterhin Frauen*, die die Hauptsorgearbeit
Zuhause leisten. Diese Ungleichheit in der
Arbeitsverteilung fällt in einer Zeit wie dieser,
in der sich zumeist das gesamte Leben in den
eigenen vier Wänden abspielt und wichtige
gesellschaftliche Strukturen, wie Kinderbetreuung, von jetzt auf gleich wegbrechen,
nochmal stärker ins Gewicht.

Zunahme von Partnerschaftsgewalt
Gleichzeitig ist das eigene Zuhause für viele
Frauen* häufig ein gefährlicher, wenn nicht
sogar der gefährlichste Ort. Auch wenn Mädchen* und jungen Frauen* eher beigebracht
wird, nachts in der Öffentlichkeit Angst zu
haben und sich vor unbekannten Männern* zu
fürchten: die meiste Gewalt erleben Frauen*
in Partnerschaften mit Männern* und in der
Familie.
Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 122
Frauen durch ihren Partner oder Ehemann
getötet – das ist eine Frau* jeden dritten Tag
(Raether, Schlegel 2019). Zudem sind 81%
der Opfer von Partnerschaftsgewalt Frauen*
– Tendenz steigend (BKA 2019). Konzentriert
sich nun durch die Schließung des öffentlichen Raums das gesamte Leben auf den eigenen, zum Teil auch sehr beengten Wohnraum,
steigt die Partnerschaftsgewalt um ein Vielfaches, da die Paare keine Möglichkeit mehr
haben, sich aus dem Weg zu gehen.
In einer Notsituation wie dieser steigen zudem die finanziellen Zwänge und der Stress,
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Personen konsumieren dadurch mehr Alkohol
und andere Drogen, das Aggressionspotential
steigt. In chinesischen Städten, in denen seit
Anfang des Jahres strikte Ausgangssperren
herrschen, sind laut der Frauenrechts-Organisation Weiping die Notanrufe von Frauen* um
ein Dreifaches gestiegen (taz 2020).
Auch in Deutschland sind die Auswirkungen
des Kontaktverbots und der weiteren Schließungsmaßnahmen bereits deutlich spürbar:
Frauen*häuser sind aktuell überfüllt und von
Gewalt betroffenen Personen kann dort kein
Schutz mehr geboten werden (ebd.). Viele
Anlauf- und Beratungsstellen für von Gewalt
betroffenen Frauen* arbeiten zurzeit nicht
mehr regulär, sondern ausschließlich telefonisch und digital. So wird es für Frauen*
immer schwieriger, Schutzräume zu finden.
Dazu kommt, dass viele Frauen* gar nicht erst
die Möglichkeit besitzen, Hilfeleistungen in
Anspruch zu nehmen, da sie sich durch die
räumliche Enge der Kontrolle des Täters nicht
mehr entziehen können. Politische Forderungen nach mehr Schutzräumen für Frauen*
werden immer lauter.

Ökonomische Folgen
Auch wirtschaftlich betrachtet besitzt die
Krise langfristig gesehen stärkere Auswirkungen für Frauen* als für Männer*: Sie brauchen
wesentlich länger um nach der Krise zu ihrem
regulären Einkommen zurückzufinden, wie
eine Studie belegt, die die langfristigen Folgen von Epidemien wie Ebola untersucht hat
(ebd.) Noch dazu sind Frauen* grundsätzlich
viel häufiger in Teilzeit, im Niedriglohnsektor, in Minijobs oder in anderen informellen
Verhältnissen beschäftigt. In Krisenzeiten
sind es insbesondere diese Jobs, die als erste
gestrichen werden, da viele kleine und mittelständische Unternehmen und Organisationen
aktuell ums Überleben kämpfen. Durch die
finanziellen Einbußen und das Wegbrechen

eines regulären Einkommens sind Frauen*
damit im Vergleich zu Männern* viel schneller
und zudem stärker von Armut betroffen, als
sie es bisher sowieso schon sind.

Ungewollte Schwangerschaften
Auch für Frauen*, die ungewollt schwanger
sind und einen Schwangerschaftsabbruch
vornehmen möchten, ist es im Moment eine
schwierige Zeit. Ist eine Schwangerschaft
ungewollt, zählt für einen Abbruch jeder Tag,
da ein Schwangerschaftsabbruch nur in den
ersten beiden Monaten der Schwangerschaft
vorgenommen werden darf. Ausgangssperren und Kontaktverbote machen es jedoch
schwierig, kompetente Beratung zu bekommen oder neben Home Office und Kinderbetreuung mehrere Termine beim*bei der
Gynäkologen*in wahrzunehmen. Viele Praxen
haben aus Sicherheitsgründen geschlossen
und Kliniken behandeln nur noch Notfälle,
wodurch die ohnehin schon geringe Zahl
an Orten, an denen Frauen* einen Abbruch
vornehmen lassen können, weiter sinkt. Dazu
kommt, dass sich die Erstattung der Kosten
durch die Krankenkassen durch Schließungen
enorm verzögern kann, wodurch es armen
Frauen*, die ungewollt schwanger werden,
umso schwerer gemacht wird, einen Abbruch
vornehmen zu lassen (pro familia 2020).

Marginalisierte Frauen*
Gleichzeitig reicht es nicht aus, den Blick allein auf Frauen* zu richten und ausschließlich
mit einer genderspezifischen Perspektive auf
die aktuellen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse zu schauen. Frauen* bilden keine in
sich homogene Gruppe, sondern sind verschieden und kämpfen mit unterschiedlichen
Herausforderungen. Frauen*, die bereits marginalisiert und von Mehrfachdiskriminierungen betroffen sind, wie arme Frauen*, Frauen*
of Color und Schwarze Frauen*, obdachlose
Frauen*, Trans Frauen* oder behinderte Frau-
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en*, sind auch in jetzigen Zeiten doppelt oder
dreifach betroffen. Kann eine migrierte Frau*
beispielsweise die deutsche Sprache nicht
oder nicht gut genug, um die Berichterstattung zu verstehen, findet sie kaum oder nur
unzureichend Informationen über die aktuelle Situation in ihrer Muttersprache. Gerade Informationen in marginalisierten Sprachen, die
von Minderheiten gesprochen werden, sind
aktuell nur wenig zu finden (Schindler 2020).
Nicht zu verstehen, was gerade passiert und
welche neuen Maßnahmen erlassen werden,
ist zutiefst verunsichernd und geht mit einer
enormen psychischen Belastung einher.
Ein weiteres Beispiel dafür, wie unterschiedlich uns die jeweiligen Maßnahmen treffen,
sind obdachlose Frauen*, die gar kein Zuhause besitzen und die nun, da öffentliche Orte
nicht mehr zum Aufenthalt gestattet sind,
häufig nicht mehr wissen, wo sie sich aufhalten können. In vielen Unterkünften, die aktuell bereitgestellt werden, sind die meisten
Personen Männer*, konkrete Orte für obdachlose Frauen* gibt es nur wenige.
Gerade für marginalisierte Frauen* ist es
daher wichtig, dass Unterstützungsnetzwerke
und -strukturen aufrechterhalten werden und
es für hilfesuchende Frauen* weiterhin
Schutzorte gibt, an denen sie willkommen
sind und sich sicher fühlen.

Was tun?
Der Blick auf die Geschlechtergleichstellung
in Deutschland zeigt, dass längst noch nicht
alle Gleichstellungsziele erreicht sind und
die bereits bestehenden Ungleichheiten
zwischen den Geschlechtern in Krisenzeiten
wie diesen noch um ein Vielfaches verschärft
werden. Gleichzeitig ist die Frage: „Was tun?“
in diesen Zeiten eine wirklich schwierige. Wie
sollen wir handeln in einer Zeit, in der fast
alle Lebens- und Arbeitsbereiche von massiven Einschränkungen betroffen sind und die

Kommunikation und Unterstützungsarbeit
fast ausschließlich digital oder telefonisch
stattfindet?
Am ehesten hilft es, einen kritischen Blick auf
die politischen Entscheidungen zu behalten
und zu schauen, wie die aktuellen Maßnahmen des Kontaktverbots umgesetzt werden
und an welchen Stellen – beispielsweise für
von Gewalt betroffene Frauen* – auch Ausnahmen gefordert werden müssen. Um die
hier genannten Ungleichheiten wirklich zu
vermindern und die Auswirkungen der Krise
auf Frauen* abzufedern, müssen bei allen
politischen Entscheidungen, auch in gesellschaftlichen Ausnahmesituationen, immer die
Positionen und Lebensrealitäten von Frauen*
mitgedacht werden. Die „Stay-at-Home-Maßnahmen“ sowie alle anderen aktuellen Maßnahmen können nicht nur, sondern müssen
sogar aus einer genderspezifischen Perspektive betrachtet werden und es muss bereits im
Vorfeld überlegt werden, wie sich diese Maßnahmen konkret auf die Lebenssituation von
Frauen* auswirken oder auswirken könnten.
Dabei müssen Frauen* in ihren Verschiedenheiten wahrgenommen werden und es müssen Lösungen gefunden werden für diejenigen, die besonders hart von der Krise und
ihren Auswirkungen betroffen sind. Was dies
konkret bedeutet, sind ganz unterschiedliche
Dinge: beispielsweise die faire Entlohnung
von Pflegeberufen, Ausnahmeregelungen und
Unterstützung für Mütter und Väter, die die
Kinderbetreuung Zuhause leisten und sich zusätzlich im Home Office befinden oder mehr
Anlaufstellen für von Partnerschaftsgewalt
betroffene Frauen*. Der Forderungskatalog
wäre lang.
Hoffnung gibt die breite Bewegung von Solidarität, der unermüdliche Einsatz von zivilgesellschaftlichen Organisationen und die
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kreativen Formen von Engagement und Unterstützung, die zurzeit trotz allem entstehen.
Dieser Artikel ist längst nicht der erste seiner
Art, sondern reiht sich, trotz seiner Aktualität,
bereits in eine Reihe von gesellschaftskritischen Perspektiven auf Corona und seine
Auswirkungen ein.

Quellen:

Der gesellschaftliche Wandel, den wir aktuell
erleben, bietet - und das mag vielleicht angesichts der vielen negativen Folgen makaber
klingen - auch eine große Chance. Er eröffnet
uns die Möglichkeit, Ungerechtigkeiten in den
Blick zu nehmen, die nun sichtbarer werden
als zuvor. Dadurch können öffentliche Debatten angestoßen und politische Forderungen
formuliert werden – die Krise bietet uns die
Möglichkeit, die gesellschaftlichen Strukturen
nachhaltig zu verändern, denn einen „Zurück-zum-Davor-Zustand“ wird es nicht geben.
Und wäre ein „Zurück-zum-Davor“ überhaupt
erstrebenswert?
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Der nächste Artikel der Serie „Corona wandelt
Gesellschaft“ erscheint am 27.04.2020 und
heißt: Plötzlich alle bekehrt? Wertschätzung
von Care-Arbeit in Zeiten von Corona
Link zu allen Artikeln der Serie:
http://www.g-mit-niedersachsen.de/artikelserie-corona-wandelt-gesellschaft/
Fragen und Kontakt:
tinka.greve@vnb.de | manfred.brink@vnb.de
Foto: Alireza Husseini
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