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Sehr schnell wurde in den letzten Wochen klar, dass die-
se Krise hauptsächlich zu Lasten der Frauen geht. Sie 
sind stärker von Arbeitsplatzverlusten betroffen, sie waren 
teilweise gezwungen, ihre oft schon prekäre Arbeitszeit 
weiter zu reduzieren, um Kinderbetreuung, Homeschoo-
ling und oft auch noch Homeoffice vereinbaren zu kön-
nen. Gastgewerbe, Kunst, Kultur und Unterhaltung leiden 
besonders unter den Auswirkungen der Krise, müssen 
Kurzarbeit anmelden oder gar Entlassungen vornehmen. 
Hier sind mehrheitlich Frauen (geringfügig) beschäftigt, 
und viele dieser (Mini-)Jobs brechen ohne Kompensation 
weg. Und das Kurzarbeitergeld ist bei einem ohnehin ge-
ringen Einkommen keine Alternative. 
Der Beifall für die sogenannten systemrelevanten Beru-
fe, für Erzieher*innen, Pflegepersonal, Beschäftigte im 
Einzelhandel genügt nicht. Was wir brauchen, sind faire 
Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, die Aufwertung 
von Care-Arbeit und existenzsichernde Einkommen. Ein 
ganzes Bündel von Maßnahmen ist notwendig, von der 
geschlechtergerechten Wirtschafts- und Strukturpolitik 

bis zur Anhebung von Transferleistungen für besonders 
Betroffene mit niedrigem Einkommen. Die Förderung von 
Branchen, die nicht männerdominiert sind, gehört ebenso 
dazu wie die Absicherung von Solo-Selbstständigen.  
Der quer-Redaktion erkannte schnell, dass es nicht annä-
hernd gelingen würde, in einer Ausgabe unserer Zeitung 
das Thema umfassend in seiner ganzen Bandbreite dar-
zustellen. 
Wir mussten uns auf wenige Aspekte beschränken und 
wollten auf einige besonders frauenrelevante Themen 
hinweisen, z.B. das Ansteigen häuslicher Gewalt in der 
Krise mit erschreckenden Zahlen (Seite 2) und die voll-
kommen unzureichende Beteiligung von Expertinnen an 
den wissenschaftlichen Diskussionen (Seite 4). Wich-
tig sind uns auch die (wenigen) positiven Beispiele aus 
anderen Ländern (Seite 9 und 10) und die Hinweise auf 
Frauengesundheit (Seite 6). Verweise auf wichtige Links 
– z.B. den des Deutschen Frauenrates – sollen zum Wei-
terlesen ermuntern.

Für die quer-Redaktion: Dagmar Fries

Leben mit der Krise
Innerhalb weniger Wochen hat Corona unser gewohntes Leben und Arbeiten dramatisch verändert. Zu Beginn 
der�Pandemie�waren�Tagespflegeeinrichtungen,�Schulen�und�Kitas�über�Wochen�und�Monate�hinweg�geschlos-
sen.�Bestehende�Rechtsansprüche�auf�Kinderbetreuung�wurden�übergangen,�und�die�gesamtgesellschaftliche�
Verantwortung�für�die�Vereinbarkeit�von�Beruf�und�Kinderbetreuung�oder�Pflege�wurden�in�einer�Weise�privati-
siert,�die�viele�von�uns�nicht�mehr�für�möglich�gehalten�hatten.�
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sich noch nicht beurteilen. In Deutschland kannten 
zwar 5,5% der Frauen das Codewort „Maske 19“, 
doch nur 1,8% haben die Möglichkeit auch genutzt. 
So blieben nationale Notrufnummern in den europäi-
schen Ländern oft der einzige „Draht“ nach außen. 
Viel mehr als zuhören und das Gefühl vermitteln, „wir 
lassen dich nicht allein“, konnten die Betreuerinnen 
zu ihrem Bedauern oft nicht. Denn in allen Ländern 
machte sich bitter bemerkbar, woran es mangelt: 
Schon vor der Pandemie gab es viel zu wenig Frau-
enhäuser. Allein in Deutschland fehlen schätzungs-
weise 15.000 Plätze. Und die vorhandenen Frau-
enhäuser? Sie mussten auf eigene Kosten für ihre 
„Corona-Tauglichkeit“ sorgen und konnten aus Infek-
tionsschutzgründen nicht mehr so viele Frauen auf-
nehmen wie sonst. Zuständig für die Umsetzung der 
Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen und die 
Finanzierung der chronisch klammen Frauenhäuser 
ist das Bundesfrauenministerium.
Doch Programme zur langfristigen Verbesserung lau-
fen erst langsam an. So verwies Ministerin Franziska 
Giffey vorsorglich auf das Hilfetelefon (08000-116016) 
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Mit der Pandemie kamen Ausgangsbeschränkun-
gen und allgemeine Verunsicherung (nicht nur durch 
das Virus), Zukunftsängste und Zusammenleben 
auf engstem Raum. Das brachte schon Menschen, 
die sich gut verstehen, an die Grenze der Belast-
barkeit. Doch manchmal bedeutete es, 24 Stunden 
am Tag der Person ausgeliefert sein, die jederzeit 
kontrollieren, zuschlagen, körperlich oder psychisch 
verletzen kann. Durch fehlende soziale Kontakte im 
Social Distancing spitzte sich die Situation, die viel-
leicht noch erträglich schien, als das Leben in geord-
neten Bahnen verlief, dramatisch zu. Keine Chance 
für Frauen, ihre Sachen zu packen und ins Frauen-
haus zu flüchten. Erst recht nicht mit Kindern. Denn 
auch Ämter und Behörden waren geschlossen oder 
nur eingeschränkt erreichbar. Die „erschreckende 
Zunahme“ häuslicher Gewalt im Rahmen der Pande-
mie veranlasste UN-Generalsekretär Antonio Guter-
res Anfang April 2020 zu einem dringenden Appell, 
weltweit Maßnahmen zu ergreifen: „Für viele Frauen 
und Mädchen ist die Bedrohung dort am größten, wo 
sie am sichersten sein sollten, in ihrem eigenen Zu-
hause.“ 

Lebensrettende�„Maske�19“�und�„Katze“
Als die Wohnung nur noch für Besorgungen in der 
Apotheke oder im Supermarkt verlassen werden 
durfte, starteten Spanien, Frankreich und Italien die 
Aktion „Maske 19“: Mit diesem Codewort konnten 
Frauen um polizeiliche Hilfe bitten. In Ecuador ver-
einbarten Feministinnen „Emojis“ (z.B. eine Katze), 
mit denen Frauen per WhatsApp ihre Notlage signa-
lisierten. Wie erfolgreich diese Initiativen waren, lässt 

Häusliche Gewalt und Corona-Krise
Gefangen�im�Käfig�der�Isolation�drohte�der�vermeintlich�sichere�Rückzugsort�für�die�Opfer�
häuslicher Gewalt zur Hölle zu werden.

© Gabriele Rem-
scheid, pixelio
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und die Möglichkeit, leerstehende Hotels als Not-
unterkünfte anzumieten.

Zahlen und Studien zu 
häuslicher Gewalt

Beim bundesweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“ nahmen die Beratungsanfragen im 
April deutlich zu und liegen seitdem konstant 
20% über dem Niveau „vor Corona“. In Berlin 
registrierte die Polizei ein Drittel mehr Notruf-
einsätze wegen häuslicher Gewalt, während 
sich die Zahl der Anzeigen nur um 1% erhöhte. 
Das könnte bedeuten, dass Nachbar*innen die 
Polizei riefen, aber das Opfer keine Anzeige er-
stattete (taz 17.5.20). Allgemein dürfte sich das 
wahre Ausmaß der häuslichen und partner-
schaftlichen Gewalt wohl erst nach den Locke-
rungen zeigen. Polizei und Frauenorganisatio-
nen gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. 

In einer repräsentativen Studie von Janina 
Steinert und Cara Ebert (TU München)1 wurden 
rund 3.800 Frauen zwischen 18 und 65 Jah-
ren online zu ihren Erfahrungen in der Zeit der 
stärksten Kontaktbeschränkungen (März bis 
Mai) befragt. Mit folgenden Ergebnissen: 3,1% 
der Frauen erlebten mindestens einmal körper-
liche Gewalt (z.B. Schläge), 3,6% wurden von 
ihrem Partner vergewaltigt, 3,8% emotional be-
droht. In 4,6% der Fälle kontrollierte der Part-
ner alle Kontakte der Frauen (auch Telefon und 
Internet). Noch höher war die Zahl der Opfer, 
wenn finanzielle Sorgen (8,4%), Kurzarbeit/
Arbeitsplatzverlust (5,6%) oder Ängste und De-
pressionen (9,7%) eines Partners hinzukamen.  
Wie sehr Kinder zu leiden hatten, lässt diesel-
1 https://www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/pressemit-
teilungen/details/36053/

be Studie erahnen: 10,5% erlebten körperliche 
Gewalt in der Quarantäne. Im Hinblick auf eine 
mögliche „zweite Welle“ der Pandemie fordern 
die Wissenschaftlerinnen daher mehr Hilfsan-
gebote wie Notbetreuungen für alle bedürftigen 
Kinder, psychologische Beratungen ohne Hür-
den und die Anerkennung der Systemrelevanz 
von Frauenhäusern und anderer Stellen, die 
Hilfe anbieten.

Transnationales 
feministisches�Manifest

Längst ist die Vernachlässigung von Schulen 
und therapeutischen Einrichtungen gegenüber 
Rettungspaketen für die Wirtschaft in der öf-
fentlichen Diskussion. Doch Frauen befürchten 
wieder, mit ihren Leistungen, Sorgen und Nö-
ten unsichtbar zu bleiben. Das hat zu dezidiert 
feministischen Forderungen autonomer Frau-
engruppen geführt: Das Private ist politisch!

Statistisch gesehen stirbt jeden zweiten bis 
dritten Tag eine Frau in Deutschland durch 
häusliche Gewalt: Für 2019 verzeichnete das 
Bundeskriminalamt insgesamt 135 solcher 
Morde, in diesem Jahr wurden bis Ende April 
bereits 65 Frauen von ihrem (Ex-)Partner ge-
tötet (konkret 8/20). Hier zeigt sich, was Femi-
nistinnen aus verschiedenen Ländern in einem 
„transnationalen Manifest“ kritisierten: Der 
Staat verlagert seine Schutzfunktion ins Priva-
te und erklärte die Kleinfamilie zum virussiche-
ren Hort in der Pandemie, ohne die dort lau-
ernden Gefahren zu sehen. Während vor allem 
Frauen vermehrt Care-Arbeit leisten mussten 
(Haushalt und Homeschooling), sind sie unter 
diesen Umständen gleichzeitig zunehmender 
Gewalt durch ihre demoralisierten Partner aus-

gesetzt. Im schlimmsten Fall endet es tödlich, 
in einem Femizid. Femizide sind Frauenmorde, 
die aufgrund struktureller patriarchaler Gewalt 
begangen werden. Sie bilden das letzte Glied 
in einer Kette von Gewalttaten gegen Frauen 
und Mädchen, die sich z.B. über sexuelle Beläs-
tigung in der Öffentlichkeit, Stalking, häusliche 
Gewalt und Vergewaltigung bis zur absoluten 
Vernichtung fortsetzen kann. In einigen Län-
dern Lateinamerikas (Mexiko, Argentinien) sind 
Femizide mittlerweile als Straftatbestand oder 
strafverschärfendes Merkmal in den Gesetzbü-
chern verankert. In Deutschland gelten sie meist 
als „Beziehungstat“, an der die Frau – so wird 
unterstellt – vielleicht nicht ganz unschuldig ist? 

Walburga Rempe

Gewalt gegen Frauen:  
Das Problem wird größer

Forderungen des  
Deutschen Frauenrates

• Gewaltschutz für Frauen als Teil der Pande-
miepläne berücksichtigen

• Eine nachhaltig bessere Finanzierung des ge-
samten Hilfesystems

• Zusätzliche Finanzmittel vom Bund, um das An-
gebot des Hilfesystems ausweiten zu können

• Die Einstufung von Frauenhilfestrukturen als 
systemrelevant in allen Bundesländern

• Umfassende Umsetzung von Gewaltschutz-
konzepten in Geflüchtetenunterkünften

• Dezentrale Unterbringung von geflüchteten 
Frauen in Deutschland

• Einen zusätzlichen Notfall-Fonds für den 
schnellen Ausbau von digitaler Beratung
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Ciesek, Leiterin des Instituts für medizinische 
Virologie der Uni Frankfurt, forscht am Corona- 
virus. Melanie Brinkmann, Virologin am Helm-
holtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braun-
schweig, war zwar schon bei Markus Lanz, was 
ihr allerdings im Internet mehr Kommentare zu 
ihrem Aussehen einbrachte als zu dem, was sie 
sagte. 
Ein besonderer Fall ist Camilla Rothe. Die 
Münchner Tropenmedizinerin hatte am 27. Ja-
nuar Deutschlands ersten Coronaerreger iden-
tifiziert. Sie und ihr Team warnten die Welt vor 
dem Virus, schließlich hatten sie nachgewie-
sen, dass es von Mensch zu Mensch übertra-
gen wird, auch von Menschen ohne Symptome. 
Man habe sie nicht ernst genommen, berichtet 
die New York Times. Die Gesundheitsbehörden 
und die wissenschaftliche Konkurrenz hätten 
die Erkenntnisse des Münchner Forscherteams 
viel zu lange ignoriert.

Selbsternannte Experten
Wenigstens sind auch fast alle selbsternannten 
Coronaexperten Männer. Das sind Mediziner 
wie Wolfgang Wodarg und Sucharit Bhakdi, ein 
Internist aus Kiel, der Chef einer italienischen 
Infektionsklinik, auch ein Heilpraktiker ist dabei. 
Sie arbeiten mit Halbwahrheiten, die Fakten-
prüfer*innen längst korrigiert und eingeordnet 
haben, z.B. das ZDF. Trotzdem verbreiten sich 
ihre Videos auf Youtube wie ein Lauffeuer. Ver-
mutlich sehen sich auch längst nach weit rechts 
abgedriftete Leute wie der Koch Attila Hildmann 
und der Sänger Xavier Naidoo als Experten, 
aber nicht für das Virus, sondern für die große 
Corona-Verschwörung. 

Mehr�Mut�zum�Mittelmaß
Es gibt sie also, die Expertinnen, wenn auch zu 
selten in der Öffentlichkeit. In Schlüsselpositio-
nen sitzen eben immer noch vornehmlich Män-
ner, und zuerst werden die gefragt. Expertinnen 
halten sich eher zurück. Männer haben zwar oft 
weniger Erfahrung als Frauen, doch keine Be-
denken, als Experten aufzutreten. „Frauen müss-
ten lauter werden“, schreibt die Journalistin Elisa 
Britzelmeier in der Süddeutschen Zeitung, „ein 
bisschen Mut zum Mittelmaß täte ihnen gut.“ 

Ursula Walther

https://malisastiftung.org/studie-geschlechtervertei-
lung-corona-berichterstattung/
https://www.prognosis.se/GE/Germany/
https://www.nytimes.com/2020/06/27/world/europe/
coronavirus-spread-asymptomatic.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavi-
rus-bhakdi-wodarg-check-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/video/mythos-coro-
na-verschwoerung-100.html

Im Fernsehen sind nur 22% der Corona-Ex-
pert*innen weiblich. In den Onlineausgaben von 
Zeitungen und Zeitschriften sogar nur 7% der 
Expert*innen, 5% der Forscher*innen und 4% 
der Virolog*innen. Das zeigen zwei Studien vom 
Mai 2020. Im Auftrag der MaLisa-Stiftung unter-
suchten Dr. Elizabeth Prommer und Julia Stüwe 
vom Institut für Medienforschung der Universi-
tät Rostock und Max Berggren, der Erfinder des 
Gender Equality Trackers, wie es in der Coro-
na-Berichterstattung deutscher Medien mit der 
Geschlechtergerechtigkeit steht. 
Geht es um Bildung, ist die Geschlechterver-
teilung am frauenfreundlichsten – 45% Exper-
tinnen gegenüber 55% Experten. Ganz anders 
bei Medizin und Pflege: Obwohl das Personal 
dort überwiegend weiblich ist, sind nur 17% der 
im Fernsehen Befragten weiblich. Insgesamt 
kommen Frauen nicht einmal halb so oft vor wie 
Männer, und wenn, dann eher in Talkshows als 
in den Nachrichten. 

Frauen vom Fach
Dabei gibt es genügend sachverständige 
Frauen. Christine Dahlke forscht am Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zu Infekti-
onskrankheiten. Martina Sester leitet die Trans-
plantations- und Infektionsimmunologie an der 
Uni des Saarlandes. Ulrike Protzer, Direktorin 
des Instituts für Virologie an der TU und am 
Helmholtz-Zentrum München, sitzt im Corona- 
Rat der bayerischen Staatsregierung. Sandra 

Expertinnen kaum gefragt
Deutschland�hört�auf�die�Wissenschaft,�die�Politik�lässt�sich�die�Corona-Pandemie�
von Expertinnen und Experten erklären. Genauer gesagt: vor allem von Experten. 

Ob Markus Lanz 
Marie Curie in 
seine Talkshow 
eingeladen hätte? 
Zweifellos war sie 
Expertin, wenn 
auch nicht für 
Corona.
© Generalsta-
bens Litografiska 
Anstalt Stockholm 
/ Public domain



5

Schutzausrüstung auszustatten. Es ist Aufgabe 
der Arbeitgeber, Pflegende zu schützen und auf 
deren körperliche und seelische Unversehrtheit 
zu achten. Es kann nicht sein, dass Pflegende 
in der Ausübung ihres Berufes ihre eigene Ge-
sundheit und die ihrer Angehörigen gefährden.

Seit Muttertag, Anfang Mai, und nach Erarbei-
tung umfangreicher Hygienepläne sind die Ein-
richtungen für Besucher*innen wieder geöffnet. 
Seit Juli dürfen Besucher*innen sogar wieder in 
die Zimmer, wenn auch nur unter strikter Ein-
haltung der Hygienevorschriften, inklusive dem 
Tragen einer Mund-Nasen-Maske.

Seit Mitte August steigen die Infektionszahlen 
wieder. In München etwa wurde der kritische 
Schwellenwert der 7-Tage-Inzidenz2 von 35 am 
30. August erreicht. Auch wenn ein Großteil der 
Infizierten Reiserückkehrer*innen jüngeren Al-
ters sind, ist es nicht auszuschließen, dass das 
Virus auch wieder seinen Weg in die Senioren- 
und Pflegeeinrichtungen findet.

Eine erneute komplette Isolierung der Bewoh-
ner*innen will wohl niemand. Sie ist nur durch 
ausreichende Versorgung der Pflegenden mit 
Schutzausrüstung, durch regelmäßiges Testen 
der Pflegenden und schnellstmögliche Nach-
verfolgung und Unterbrechung von Infektions-
ketten zu verhindern.

Gertrud Fetzer-Wenngatz

2 Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der für 
die letzten sieben Tage neu gemeldeten Fälle pro 
100.000 Einwohner. Um lokale Ausbruchsereignis-
se rechtzeitig eindämmen zu können, wurden ein 
Schwellenwert von 50 sowie als „Frühwarnsystem“ 
ein Signalwert von 35 festgelegt.

Am 13. März 2020 änderte sich das Leben in 
bayerischen Seniorenheimen schlagartig. Es 
war der Tag, an dem in Bayern alle Senioren-
heime ihre Türen rigoros absperrten. Sowohl für 
alle Besucher*innen von außen als auch für die 
Bewohner*innen, die das Heim nicht mehr ver-
lassen durften. Somit war der Kontakt zur Au-
ßenwelt von jetzt auf gleich unterbunden. Einen 
schärferen Eingriff in die Freiheitsrechte kann 
man sich kaum vorstellen.
Gleichzeitig wurde vielerorts auch der Kontakt in 
den Heimen selbst drastisch eingeschränkt. Es 
gab keine Gymnastik, keine Malkurse und kei-
ne Feiern mehr. Die Mahlzeiten nahm man nicht 
mehr gemeinsam, sondern einsam auf dem 
eigenen Zimmer ein. Der Begriff „social distan-
cing1“ wurde zu einem Schreckgespenst.
Für die Pflegenden zeichneten sich weitere Pro-
bleme ab: Die Infektionszahlen in deutschen 
Pflegeheimen stiegen weiter an, und Schre-
ckensnachrichten von zig Toten in einzelnen 
Heimen (wie etwa in Wolfsburg, dort starben in 
einer einzigen Einrichtung mehr als 40 Bewoh-
ner*innen an Covid-19) verbreiteten sich wie ein 

1 Unter social distancing versteht man die Einschrän-
kung sozialer Kontakte, auch räumliche Trennung, 
es beinhaltet eine Reihe von nicht-pharmazeu-
tischen Maßnahmen, die die Ausbreitung einer an-
steckenden Krankheit stoppen oder verlangsamen 
sollen. Die Maßnahmen bezwecken, den Kontakt 
zwischen Menschen zu verringern und durch den Si-
cherheitsabstand die Anzahl von Infektionen zu ver-
mindern.

Lauffeuer. Gleichzeitig machte sich der Mangel  
an Schutzausrüstung in der Altenpflege immer 
stärker bemerkbar. 
Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung 
Patientenschutz, berichtete der SZ am 27.3.20: 
Etwa 3,6 Millionen Pflegebedürftige seien dem 
Coronavirus ausgeliefert, aufgrund ihres Al-
ters und ihrer Vorerkrankungen. Aber in den 
12.000 Pflegeeinrichtungen Deutschlands gäbe 
es keinen Vorrat an Desinfektionsmittel und 
Schutzausrüstung wie Mund-Nasen-Schutz, 
Handschuhe oder Schutzbrillen. Der Chef des 
Städtischen Heimträgers Münchenstift schilder-
te in einem Interview der SZ, dass sie Schutz-
ausrüstung zeitweise – wenn überhaupt – nur 
noch zu unverschämt hohen Preisen einkaufen 
konnten.
Dabei wäre es so wichtig und eine Grundvo-
raussetzung, Pflegende mit ausreichender 

Corona in Seniorenheimen 
Ein Dilemma für Pflegende und Senior*innen
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der Fachrichtung Gendermedizin. Inzwischen 
ist bekannt, dass Frauen oft andere Symptome 
zeigen (Schwindel, Übelkeit und Schmerzen 
im Oberbauch statt der ausstrahlenden Brust-
schmerzen, die gemeinhin als wichtigstes An-
zeichen eines Infarkts gelten). Da bei einem In-
farkt umgehende Behandlung notwendig ist, ist 
die Nicht-/Fehldiagnose möglicherweise fatal. 
Und einige Studien haben sogar gezeigt, dass 
die Überlebenschancen von Frauen bei einem 
Herzinfarkt schlechter sind, wenn sie von männ-
lichen Ärzten behandelt werden – vielleicht, weil 
die bei Frauen immer noch recht häufig eine Pa-
nikattacke statt der tatsächlichen Herzattacke 
diagnostizieren.
Eine der Konsequenzen war, dass Frauen mittler-
weile in vielen Ländern bei klinischen Studien be-
rücksichtigt werden müssen (in den USA seit 1993).

Immunabwehr und 
Autoimmunerkrankungen

Die unterschiedliche Wirkweise von Impfstoffen 
liegt wohl darin begründet, dass Frauen bis weit 
nach der Menopause ein wesentlich aktiveres 
Immunsystem haben als Männer. Das erklärt 
auch, warum der Verlauf einer Covid-19-Erkran-
kung bei Frauen in der Regel milder verläuft als 
bei Männern: Die Sterberate liegt etwa bei einem 
Drittel. Allerdings ist bei älteren Frauen die Ge-
fahr einer schweren Erkrankung ungleich höher. 
Verschiedene Forschungsgruppen beschäftigen 
sich im Moment mit den möglichen Ursachen.
Auf der anderen Seite hat das sehr aktive Im-

Die Debatte um geschlechtersensible Medizin 
ist nicht neu. Spätestens mit der neuen Frauen-
bewegung in den 70er Jahren hätte sich in der 
Medizin, die immer noch vom Prototyp des ge-
sunden jungen Mannes und einzelnen „Normab-
weichungen“ ausging, einiges ändern müssen. 
In vielen Städten wurden Frauengesundheits-
zentren oder ähnliche Einrichtungen gegründet.
Dabei haben sich die Frauen die Auseinander-
setzung nicht leicht gemacht. Denn es ist immer 
eine Gratwanderung zwischen dem Erforschen 
von biologischen Differenzen und ihren Auswir-
kungen bei Frauen und Männern und dem De-
terminismus, der den Geschlechtern aufgrund 
angeblicher angeborener Unterschiede Rollen-
verhalten zuschreibt. Letzteres galt lange in der 
Medizin als „erwiesen“ und hat zu mindestens 
genauso vielen Fehl- oder Nichtdiagnosen ge-
führt wie die Ausblendung tatsächlicher Unter-
schiede.
Doch erst seit den 90er Jahren tut sich im Be-
reich der Gendermedizin tatsächlich etwas, al-
lerdings immer noch gegen einige Widerstände 
und sehr langsam.

Bekanntestes Beispiel: Herzinfarkt
Das wohl bekannteste Beispiel für Mängel in der 
Diagnostik dank Geschlechtsblindheit ist der 
Herzinfarkt. In den 80er Jahren wurde auf Ini- 
tiative der US-Kardiologin Marianne Legato un-
tersucht, warum bei Frauen Herzinfarkte später 
als bei Männern oder gar nicht erkannt werden. 
Mit dieser Studie wurde sie zur Begründerin 

munsystem bei Frauen zur Folge, dass bei Stö-
rungen die Immunreaktion außer Kontrolle gera-
ten kann. Autoimmunerkrankungen wie Multiple 
Sklerose, Lupus oder Rheumatoide Arthritis sind 
zu ca. 75% „weiblich“, sie zählen bei Frauen 
auch zu den zehn häufigsten Todesursachen.

Männlich,�jung,�ca.�80�kg

Medikamententests werden in der Stufe 1 in der 
Regel an männlichen Tieren vorgenommen, es 
sei denn, es handelt sich um ein Medikament, 
das explizit nur für Frauen bestimmt ist. Auch 
in den Studiengruppen finden sich nach wie 
vor in erster Linie gesunde junge Männer. Dass 
das nicht dem  Spektrum derer, die später das 
zugelassene Medikament erhalten sollen, ent-
spricht, ist offensichtlich. Allein die empfohle-
ne Dosierung ist auf der Grundlage „männlich, 
jung, 80 kg“ für Frauen in mehrfacher Hinsicht 
wahrscheinlich zu hoch: Erstens bringen Frau-
en in der Regel weniger auf die Waage, zwei-
tens reagieren sie in vielen Fällen anders auf 
Medikamente, so dass eine kleinere Dosis völlig 
ausreichen und wahrscheinlich auch länger vor-
halten würde, da Frauen die meisten Wirkstoffe 
langsamer abbauen. Das gleiche gilt übrigens 
für Impfungen: Bei vielen Vakzinen reicht bei 
Frauen die Hälfte (!) der üblichen Dosis – wahr-
scheinlich ist das der Grund, warum Frauen so 
oft über Nebenwirkungen von Impfungen kla-
gen, sie werden schlicht überdosiert.
Als Begründung für die Bevorzugung männli-
cher Probanden geben die Pharmafirmen an, 
dass sich durch den hormonellen Zyklus, dem 
Frauen unterliegen, die Ergebnisse verändern 
könnten – da wird natürlich auch immer mit den 
Kosten argumentiert. Aber die volkswirtschaft-

Frauen leben gefährlich
Fehldiagnosen aufgrund des Geschlechts
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lichen Kosten, wenn Frauen überdosiert oder 
sogar mit für sie untauglichen Medikamenten 
behandelt werden, sind ungleich höher.
Seit 2001 schreibt eine EU-Richtlinie vor, dass 
Medikamente, die für die Behandlung von Frau-
en und Männern zugelassen werden sollen, 
auch an beiden Geschlechtern getestet werden 
müssen (seit 2004 ist dies auch in Deutschland 
gesetzlich geregelt).

Eine�geschlechtersensible�Medizin 
hilft�allen�–�Frauen�wie�Männern

Frauen und ihre Symptome werden immer noch 
viel zu oft nicht ernst genommen oder stereotyp 
auf die bekannten Unterschiede reduziert (z.B. 
diverse „Hormontherapien“ in der Menopause). 
Aber umgekehrt werden auch bei Männern ver-
schiedene als „frauentypisch“ eingestufte Er-
krankungen nur sehr zögerlich (an)erkannt, be-
kanntestes Beispiel ist die klinische Depression.

kann, der die Gesundheit angreift. Umweltein-
flüsse spielen eine zunehmende Rolle. Inzwi-
schen haben einige Studien gezeigt, dass eine 
starke Luftverschmutzung die Gefahr einer Lun-
genschädigung durch Corona massiv erhöht. 
Und dann ist da eben noch die Sache mit den 
Geschlechterunterschieden … Vielleicht würde 
ein Pflichtfach Gendermedizin an allen Hoch-
schulen den angehenden Ärzt*innen helfen, die 
Lebensbedingungen ihrer Patient*innen etwas 
mehr in die Diagnostik einzubeziehen.
Denn eigentlich wäre eine personalisierte Me-
dizin notwendig, die sich tatsächlich die Indivi-
duen anschaut, statt der bisherigen „One-size-
fits-all“-Herangehensweise. Aber auch bei die-
ser Forderung sollten wir genauer hinschauen, 
denn sie birgt gerade im Hinblick auf die Ver-
suche,  „gläserne Patient*innen“ zu generieren, 
einige Probleme.

Corinna Poll 

An der Charité in Berlin gibt es bereits seit 16 
Jahren ein Institut für Geschlechterforschung in 
der Medizin, inzwischen ist dort Gendermedizin 
ein Pflichtfach für alle angehenden Ärzt*innen. 
Ein weiteres Studienzentrum gibt es in Stock-
holm, inzwischen wird auch in der Schweiz ein 
Studiengang Gendermedizin etabliert.
Vera Regitz-Zagrosek, die Mitbegründerin und 
langjährige Direktorin des Berliner Instituts, 
stellt fest: „Ich glaube, wir werden anhand von 
Covid-19 auch lernen, dass ein geschlechter-
sensibler Blick auf Gesundheit und Krankheit 
wichtig ist.“ 
Krankheit, Gesundheit und Behandlungsmög-
lichkeiten sind niemals idealtypisch, in der Re-
gel beeinflusst eine Vielzahl von Faktoren die 
Verläufe: unter anderem von der finanziellen Si-
tuation, die sich nicht nur auf die Möglichkeiten 
für gesunde Ernährung und Fitness auswirkt, 
sondern auch ein permanenter Stressfaktor sein 

Sozialstaat – wichtiger denn je!
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig ein ausgebauter Sozialstaat ist. Kurzarbeitergeld, Rettungsprogramme für  
Selbstständige und andere Gruppen, erleichterter Bezug von Grundsicherung, Kinderbonus usw. haben viele 
Millionen Menschen vor dem sozialen Absturz bewahrt. Das Gesundheitswesen konnte alle Erkrankten gut ver-
sorgen. Auch Probleme wurden deutlich, etwa bei Minijobs oder zu geringen Leistungen der Grundsicherung. 
Hier muss die soziale Sicherung verbessert werden.
Doch Arbeitgeberpräsident Kramer behauptet: „Der Sozialstaat wird zu groß.“ Man müsse „gegensteuern“, 
also Leistungen kürzen. Dabei haben Rettungsprogramme und die Stabilisierung der Einkommen durch den 
Sozialstaat die deutsche Wirtschaft vor einer noch viel heftigeren Krise und Pleitenwelle bewahrt.
Der Umfang des Sozialstaats ist seit einem Vierteljahrhundert stabil. Die Arbeitgeberbeiträge sind sogar nie-
driger als vor 20 Jahren. Die Kosten der Krise auf die Beschäftigten und Familien, die Alten, die Kranken, die 
Behinderten und die Armen abzuwälzen, ist nicht akzeptabel. Künftig wird nicht weniger, sondern mehr Sozial- 
staat nötig sein, auch im ökologischen Umbau. Entscheidend ist die gerechte Finanzierung. Die Unternehmen haben lange Jahre hohe Gewinne gemacht. 
Das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt über ein Drittel des Vermögens. Eigentümer großer Vermögen und finanzstarke Konzerne müssen mehr 
beitragen! Quelle: www.wipo.verdi.de
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Am 15.03.2020 fanden in ganz Bayern Kom-
munalwahlen statt, obwohl Ministerpräsident 
Markus Söder zwei Tage zuvor angekündigt 
hatte, die Schulen zu schließen und Großver-
anstaltungen zu verbieten, um die Ausbreitung 
des Coronavirus einzudämmen. Die Wähler*in-
nen, die sich bereits für Briefwahl entschieden 
hatten, mussten sich keine Gedanken machen. 
Die Mehrheit in Deutschland geht persönlich 
ins Wahllokal. Um für ausreichenden Schutz 
zu sorgen, wurden unterschiedliche Regularien 
getroffen, z.B. durfte man einen eigenen Kugel-
schreiber mitbringen. Manche fanden dies nicht 
ausreichend, insbesondere als zwei Wochen 
später die Stichwahlen stattfanden, denn viele 
Menschen kamen gleichzeitig im Wahllokal zu-
sammen und machten ihre Kreuze in denselben 
Wahlkabinen.
Kritisiert wurde, dass die Wahl nicht einfach ver-
schoben wurde. Aber viel Spielraum gibt es da 
nicht. Die Staatsregierung hätte den Wahltag 
zwar. noch ändern können, aber rechtlich nicht 
über den März hinaus. Die Kommunalwahlen 
müssen an einem Sonntag im März stattfinden, 
und die Amtszeit der Politiker*innen ist auf sechs 
Jahre festgelegt.
Interessant ist, dass die Wahlbeteiligung am 
15.03.2020 mit 58,8% um 4,2 Prozentpunkte 
über dem Wert von 2014 lag. 2014 war aber auch 
der niedrigste Stand bei den Kommunalwahlen 
seit 1946. Unsere Demokratie hat funktioniert, 
weil Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, 
weil Briefwahl bis zur letzten Sekunde ermög-

licht wurde und weil die Wählerinnen und Wäh-
ler trotz Corona ihr Recht auf Wahl in Anspruch 
genommen haben. Trotzdem muss jetzt darüber 
nachgedacht werden, wie bei einer Pandemie 
demokratische Wahlen stattfinden können. Das 
Wahlrecht muss gewährleistet sein, der Schutz 
der Gesundheit ebenfalls. 
Hat unsere Demokratie dann auch weiter funkti-
oniert? Am 19. März kam der Bayerische Land-
tag zusammen. Teilnehmen durfte aber etwa 
nur ein Fünftel der Abgeordneten (41 Landtags-
mitglieder). Die entsprechenden Mehrheitsver-
hältnisse wurden dabei eingehalten. Dieses Er-
eignis hat auf der Homepage des Bayerischen 
Landtags folgende Überschrift: „Landtag trifft 
wichtige Entscheidungen in der Corona-Kri-
se“. Hat aber nun wirklich der Landtag die Ent-
scheidungen getroffen oder eben doch nur ein 
Teil der Abgeordneten? „Die Demokratie steht 
auch in der Corona-Krise nicht still. Der Landtag 
bleibt arbeits- und handlungsfähig“, sagte die 
Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Aber war das 
wirklich so? Fast alle wichtigen Entscheidungen 
zur Bewältigung der Pandemie wurden vom Ka-
binett (Ministerpräsident und den Staatsminis-
ter*innen) getroffen. Dies kritisierten die Opposi-
tionsparteien und wurden im Juni 2020 aktiv. Die 
SPD schlägt eine Änderung des Parlamentsbe-
teiligungsgesetzes vor. Die Staatsregierung soll 
verpflichtet werden, das Parlament über Inhalt, 
Zweck und Ausmaß von Rechtsverordnungen 
zu informieren. Verordnungen aufgrund des In-
fektionsschutzgesetzes sollen nicht mehr ohne 

Zustimmung des Landtags möglich sein. Mehr 
Mitspracherechte fordern auch die Grünen, die 
FDP und selbst die Freien Wähler, die gemein-
sam mit der CSU regieren.
Auch in den Kommunen wurde mit verkleiner-
ter Anzahl von gewählten Politiker*innen getagt. 
In München fand die Vollversammlung am 18. 
März nur in der Mindestbesetzung statt, die für 
die Beschlussfähigkeit nötig ist. Eine teilneh-
mende Stadträtin beschreibt dies so: „Die Sit-
zung war heute fast gespenstisch. Wir haben 
alle einen Sicherheitsabstand eingehalten und 
die Tagesordnung im Schnelldurchlauf erledigt.“ 
Die Ausschusssitzungen wurden bis zur nächs-
ten Vollversammlung am 29. April abgesagt. Nur 
ein sogenannter „Feriensenat“ des Münchner 
Stadtrats fand in den Osterferien statt. 
In München und Bayern haben die „starken“ 
Männer, also Oberbürgermeister Dieter Reiter 
und Ministerpräsident Markus Söder, in der Co-
rona-Krise anfangs fast im Alleingang entschie-
den. Es wird Zeit, darüber nachzudenken, wie in 
solchen Krisensituationen die demokratischen 
Rechte der gewählten Politiker*innen im Land-
tag und in den Kommunen gewahrt werden kön-
nen. Im Landtag wird darüber bereits diskutiert. 
Das ist dringend nötig und sollte für die Kommu-
nalparlamente ebenfalls gelten.

Bettina Messinger

© Tim Reck-
mann, pixelio

Und plötzlich war alles anders!
Demokratie in Corona-Zeiten
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Dass weiblich regierte Länder besser durch die Co-
rona-Krise gekommen seien, beweise gar nichts, 
meinte das amerikanische Wirtschaftsmagazin 
Forbes Ende August. Für eine valide Aussage sei-
en es zu wenige. Anfang April klang das anders. 
Da pries das Magazin Regierungschefinnen noch 
für ihre umsichtige Corona-Politik.

Weibliches Krisenmanagement
Frauen redeten nicht um den heißen Brei herum, 
handelten entschlossen, seien empathisch und 
technisch versiert. 60 bis 70% der Bevölkerung 
würden sich wohl mit dem Virus infizieren, sagte 
Angela Merkel. „Nehmen Sie es ernst, denn es 
ist ernst.“ Tsai Ing-wen verordnete Taiwan schon 
im Januar 124 Maßnahmen, von Einreisesper-
ren über Fiebermessen bis zur Überwachung 
per Handy. Jacinda Ardern schottete Neusee-
land nach den ersten sechs Coronafällen rigo-
ros ab. Wer doch einreisen durfte, musste sofort 
in Quarantäne, im Land galt eine strenge Aus-
gangssperre.    
Katrín Jakobsdóttir ließ gleich ganz Island auf 
das Virus testen. Sanna Marin wusste, dass 
nicht alle ihre finnischen Landsleute Zeitung 
lesen, und ließ Influencer*innen Infos zu Co-
rona über die sozialen Medien verbreiten. Die 
dänische Ministerpräsidentin Mette Frederik-
sen veranstaltete eine Pressekonferenz extra 
für Kinder, was ihre norwegische Kollegin Erna 
Solberg inspirierte. Die beantwortete die Fragen 
der Kinder im Fernsehen und versicherte ihnen: 
Es ist völlig in Ordnung, in unsicheren Zeiten 
Angst zu haben. 

Was Zahlen zeigen
Weiblich regierte Länder haben Corona offen-
bar besser überstanden als andere. Machen 
Frauen also die bessere Politik? Ja, meint die 
Publizistin Tanja Dückers. Anders als „kraftmei-
ernde Alphatiere“ wie Trump und Boris Johnson 
seien Frauen bereit, Expert*innenrat anzuneh-
men. Männer bekämpften das Virus wie einen 
menschlichen Feind, „doch es verschont eher 
die Ängstlichen mit Maske und die Vernünftigen, 
die zu Hause bleiben“. Und vernünftig seien nun 
mal die Frauen.
Andere bezweifelten das. Statistiken würden 
zwar zeigen, was zusammen auftritt, aber nicht 
Ursache und Wirkung. Frauengeführte Länder 
könnten gegen eine Pandemie einfach besser 
gewappnet sein, mit starker Wirtschaft und ei-

nem guten Gesundheitssystem. Außerdem sei-
en fast alle diese Länder entweder klein oder In-
seln. Oder beides. Dass Covid-19 weniger Tote 
fordert, weil die Regierungsspitze weiblich ist, 
lasse sich nicht belegen.

Geschlecht zählt doch
Supriya Garikipati und Uma Kambhampati von 
den Universitäten Liverpool und Reading beleg-
ten es trotzdem. Sie untersuchten 194 Länder, 
von denen nur 19 eine Frau an der Spitze haben 
– eine bedenklich kleine Stichprobe. Um Ver-
zerrungen herauszurechnen, bildeten sie Ver-
gleichsgruppen, betrachteten Einkommen und 
Bevölkerungszahl, den Anteil der über 65-Jäh-
rigen, die Gesundheitsausgaben pro Kopf, den 
Stand der Gleichberechtigung und ein paar wei-
tere Faktoren. Stets ergab sich: Frauengeführte 
Länder haben weniger Corona-Tote.
Woran könnte das liegen? Die Forscherinnen 
zogen die Verhaltensforschung zu Rate und 
Literatur über Führungskräfte. Anders als ver-
mutet seien Frauen nicht weniger risikobereit 
als Männer, nur anders. Frauen riskierten lieber 
wirtschaftlichen Schaden, Männer lieber Men-
schenleben. Und während Männer auf Neues 
mit Wut reagierten und unvorsichtig würden, 
würden Frauen besonders vorsichtig. In einer 
Pandemie nachweislich die bessere Politik. 

Ursula Walther
https://www.forbes.com/sites/drnancydoy-
le/2020/08/20/do-women-make-better-leaders-in-a-
pandemic-dont-trust-the-data/#7f0ee2b13073
https://sh-ugeavisen.dk/index.php/2020/03/14/stats-
ministerin-mette-frederiksen-hielt-auch-eine-presse-
konferenz-fuer-kinder-ab/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3617953

Frauen führen besser
Wie weibliche Regierungschefs in der Coronakrise glänzen

In allen von Frauen regierten Ländern sind Masken 
selbstverständlich. Sogar im Kinderzimmer.
Foto: © Leonie Haagen privat
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Bei allen Maßnahmen waren tausende Freiwilli-
ge aus der Bevölkerung beteiligt. 
Nach den Lockerungen des Lockdowns im Mai 
und der massenhaften Rückkehr von Arbeitern 
aus Indien und anderen Ländern nach Kerala 
stieg die Zahl der Fälle dann wieder an – inzwi-
schen sind es knapp 92.000 Fälle (bei ca. 35 
Millionen Einwohner*innen) und 372 Tote – im 
gesamten indischen Staat liegt die Zahl der In-
fektionen mittlerweile bei 4,3 Millionen.1

Ein Vergleich zum Schluss: Kerala hat ein Brut-
toinlandsprodukt (BIP) von 2.450 € pro Kopf der 
Bevölkerung und hat trotzdem mit seinen Maß-
nahmen erreicht, dass die Zahl der Coronatoten 
bis jetzt unter 500 liegt. Großbritannien hat dop-
pelt so viele Einwohner*innen wie Kerala und 
ein BIP von 36.500 Euro pro Kopf, aber die Zahl 
der Coronatoten liegt dort – trotz oder wegen 
der Maßnahmen der Regierung – bei 42.000.

Corinna Poll
1 Das sind die Zahlen, die bei Redaktionsschluss – 
also am 10. September 2020 – vorlagen.

#KeralaFights 
Corona 

Der indische Bundesstaat Kerala wurde im April 
weltweit als Beispiel für erfolgreiche Eindäm-
mung der Corona-Pandemie gelobt. Die Stra-
tegie der Gesundheitsministerin Shailaja hatte 
allerdings einige grundlegende Voraussetzun-
gen: In dem sozialistisch regierten Bundesstaat 
wurde in den letzten Jahren die dezentralisier-
te Gesundheitsversorgung ebenso ausgebaut 
wie das Bildungssystem. Inzwischen hat jeder 
Ort ein Zentrum für gesundheitliche Erstversor-
gung, und es wurden Krankenhäuser in allen 
Regierungsbezirken gebaut oder ausgebaut. Es 
gibt zehn Colleges zur Ausbildung von medizini-
schem Personal. Die Menschen in Kerala haben 
die höchste Lebenserwartung in Indien, die Kin-
dersterblichkeit ist im Gegensatz zum restlichen 
Indien im einstelligen Bereich. Und die gute Bil-
dungspolitik war ein wesentlicher Faktor bei der 

Aufklärung über die Pandemie und die Umset-
zung von Hygieneregeln.
Außerdem waren Konsequenzen aus früheren 
Pandemien gezogen worden: Es gab Notfallplä-
ne, in den Kliniken waren Abteilungen für Atem-
wegserkrankungen aufgebaut worden, Material 
wie Schutzkleidung und Masken waren vorrätig. 
Und: Schon bevor die ersten Fälle (aus Wuhan 
zurückkehrende Studenten) im Januar (!) auftra-
ten, hatte Shailaja bereits die erste Sitzung ihres 
Krisenstabs einberufen und die Umsetzung der 
WHO-Richtlinien zur Nachverfolgung geplant.
Während des folgenden rigorosen Lockdowns 
wurden die Menschen aber nicht einfach allei-
ne gelassen: Volksküchen lieferten Mahlzeiten 
aus; sowohl für Menschen in Quarantäne als 
auch für Beschäftigte, die durch die Pandemie 
besonders belastet sind, und für Schulkinder 
wurde eine psychosoziale Betreuung durch 
Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen und 
Berater*innen eingerichtet; und auch für in Ke-
rala gestrandete Migrant*innen wurde gesorgt. 

Einige wichtige Links zum Weiterlesen:
Umfangreiche Informationen, insbesondere zur Arbeitswelt, findet man bei ver.di unter https://www.verdi.de/themen/corona 

https://frauen.verdi.de/  Wird die Corona-Krise zu einer Krise der Frauen?! Corona aus frauenpolitischer Sicht: bundesweite Initiativen, Informationen 
und verschiedene Blickwinkel.

Die September-Ausgabe der „sopoaktuell“, die regelmäßig von ver.di herausgegeben wird, um auf Neues aus der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
hinzuweisen, informiert über die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel. Die „sopoaktuell“ kann man unter https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/
service/newsletter-anmeldung abonnieren.

Geschlechtergerecht aus der Krise – die Seite des Deutschen Frauenrates. Unter https://www.frauenrat.de/corona/  gibt es umfassende Informatio-
nen und eine spannende Artikelsammlung, außerdem findet frau Fakten und Forderungen.
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Passive Tätigkeite wie Fernsehen, Computer- 
und Handyspielen sind während der Zeit des 
Homeschoolings dagegen angestiegen. Pro Tag 
haben die Schüler*innen 5,2 Stunden mit diesen 
Tätigkeiten verbracht. Davor waren es einein-
viertel Stunden täglich weniger. 
Unterschiede gibt es z.B. nach Geschlecht. 
Mädchen haben täglich eine halbe Stunde mehr 
als Jungen mit Lernen für die Schule verbracht, 
20 Minuten mehr mit Lesen und Kreativem und 
eine Viertelstunde mehr mit sozialen Medien, 
dafür aber eine ganze Stunde weniger mit Spie-
len an Computer, Handy oder Spielkonsole.
Die Uni Koblenz-Landau hat im April eine Be-
fragung durchgeführt, an der insgesamt 4230 
Eltern teilgenommen haben. Den Fragenbogen 
haben 82,8% der Mütter und nur 11,3% der Vä-
ter ausgefüllt. Gefragt wurde auch, wer für das 
Homeschooling zuständig war. Das Ergebnis: 
81% der Mütter sind insgesamt dafür hauptver-
antwortlich.

Bettina Messinger

Technische Probleme, Sicherheitsgründe oder 
viele Besprechungen schränkten angeblich das 
Arbeiten von Zuhause aus ein. Und plötzlich 
war es möglich, aufgrund von Corona. Für viele 
Frauen hieß Homeoffice aber wenig Office und 
viel Home. Für die Kinderbetreuung, den Haus-
halt waren wieder einmal ganz selbstverständ-
lich die Frauen zuständig. Nach einer Studie der 
Hans-Böckler-Stiftung übernehmen Frauen zur-
zeit einen noch größeren Anteil an der Kinder-
betreuung als schon vor der Krise. Nach Beob-
achtung der Forscherin Kohlrausch setzen sich 
dabei in vielen Familien schon vorher bestehen-
de Muster der geschlechtsspezifischen Arbeits-
teilung fort, allerdings zugespitzt. Und auch von 
den Elternpaaren, die sich die Erziehungsarbeit 
zuvor ungefähr gleich aufgeteilt haben, tun das 
nur noch rund 62% auch während der Krise. 
„Bei diesen Paaren zeigt sich eine Tendenz, 
dass häufiger Frauen einen größeren Anteil 
übernehmen. Wir sehen also eine Verfestigung 

der Rollenmuster“, erklärt die Wissenschaftlerin.
Der Deutsche Frauenrat fasst dies so zusam-
men: „In der Krise zeigt sich die fehlende Prä-
senz von Frauen in Parteien, Parlamenten, 
Führungspositionen und entscheidungsgeben-
den Gremien und die ungleiche Verteilung von 
Macht, Verantwortung und Einflussnahme zwi-
schen den Geschlechtern: Es sind vorwiegend 
Männer, die aktuell erklären und entscheiden. 
Ob Virologen, Chefärzte in Kliniken und Pfle-
geeinrichtungen, Ökonomen, die in der Krise 
dominanten Minister in Bund und Ländern und 
Mitglieder in wissenschaftlichen Beratungsgre-
mien – fast alles weiße Männer mittleren oder 
höheren Alters.“
Das bisschen Homeschooling ist doch 

kein Problem!?
Nur noch 3,6 Stunden haben sich Kinder durch-
schnittlich im Homeschooling mit Schule be-
schäftigt. Damit hat sich die „Schulzeit“ halbiert. 
Vor Corona waren es noch 7,6 Stunden. Das 
geht aus einer ifo-Umfrage unter 1099 Eltern 
in Deutschland hervor, die im Juni durchge-
führt wurde. Erschreckend ist, dass 38% der 
Schüler*innen nur höchstens zwei Stunden am 
Tag gelernt haben. Wirklich verwunderlich sind 
die Ergebnisse der Umfrage nicht. Teilweise 
schlechte technische Ausstattung (auch diese 
muss man sich erstmal leisten können), keine 
Erfahrung mit Homeschooling, und zwar bei El-
tern, Kindern und Lehrer*innen, und die Eltern, 
meistens die Frauen, mussten auch noch Ho-
meoffice unter einen Hut bringen.

Homeoffice: 
Kinder, Küche und Corona

Gerade ist die 
Tarifrunde für den 

Öffentlichen Dienst 
angelaufen – jetzt 

ist die Gelegenheit, 
an die so reich-

lich beklatschten 
Beschäftigten in 

systemrelevanten 
Berufen in einer 

Art und Weise zu 
denken, von der sie 

was haben ...
©  Alexander 

Hauck, pixelio
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Schlusspunkt!

Tja ...
„Ich habe aufgeräumt, 
gebacken … und ich fand 
das total schön! Und das 
darf natürlich niemand jemals erfahren. …Plötzlich find ich Bügeln gut. Ich hab 
sogar Pflanzen abgestaubt …“

Quelle: Carolin-Kebekus-Show „Tradwives: Hausfrauen als wäre es 1959“

Na so was. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut:
„Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln 
nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und 
Meinung.“

Quelle: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Grundlinien der Philosophie des  
Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Berlin 1833, § 166 S. 231


