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Internationaler Frauentag 

Covid-19 erschwert Fortschritt für 
Geschlechtergerechtigkeit 

DSW: „Kein Land der Welt hat Geschlechtergerechtigkeit erreicht” 

Hannover, 5. März 2021. In der letzten Dekade der Agenda 2030 mit ihren 17 nachhaltigen 

Entwicklungszielen ist die Erreichung des Ziels 5, „Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für 

alle Mädchen und Frauen erreichen“ in weiter Ferne. Selbst bei Fortsetzung des „Vor-Corona-Trends“ in 

diesem Bereich würde es noch 99,5 Jahre dauern, bis sich die weltweite Geschlechterlücke schließt. Das 

ergeben Schätzungen des Global Gender Gap Reports 2020, der sich auf Erhebungen bis Ende 2019 

bezieht. Aufgrund der Corona-Krise rückt dieses Ziel nun in noch weitere Ferne. Weil Frauen und 

Mädchen besonders hart von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind, wird aus dem bisher viel 

zu langsamen Fortschritt an vielen Orten ein Rückschritt. Darauf macht die Deutsche Stiftung 

Weltbevölkerung (DSW) anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März aufmerksam. 

Rückschritte durch Covid-19 

„Im Jahr 2021 hat noch immer kein Land der Welt Geschlechtergerechtigkeit erreicht. Auch wenn es in 

den vergangenen Jahrzehnten Fortschritte gab, liegen die Ergebnisse meilenweit hinter dem zurück, 

was sich die Staatengemeinschaft mit der Agenda 2030 zum Ziel gesetzt hat. Viele der hart erkämpften 

Errungenschaften hat die Corona-Pandemie bereits jetzt zunichtegemacht,“ sagt Angela Bähr, 

Programmdirektorin und stellvertretende Geschäftsführerin der DSW. „Wir erhalten viele Berichte aus 

unseren ostafrikanischen Partnerländern, in denen mit einem starken Anstieg der 

Teenagerschwangerschaften aufgrund des pandemiebedingten Lockdowns gerechnet wird. Die meisten 

dieser Mädchen müssen die Schule abbrechen und erhalten keine Chance, aus ihrem Leben in Armut 

und Abhängigkeiten aussteigen zu können. Dies ist nur ein Beispiel von vielen für die Rückschritte, die 

wir auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung derzeit erleben.“ 

Laut des UN-Nachhaltigkeitsberichts von 2020 führt die Corona-Pandemie außerdem zu einem Anstieg 

von geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt. Hierzu gehört auch eine Zunahme von 

sogenannten schädlichen Praktiken wie Frühverheiratungen und weiblicher Genitalverstümmelung. 

„Patriarchale Strukturen, systematische Benachteiligung, mangelnde Aufklärung, eine schlechte 

Gesundheitsversorgung sowie geschlechtsbasierte und sexualisierte Gewalt erhöhen das Risiko für 

schwerwiegende seelische und körperliche Folgen für Mädchen und Frauen erheblich – besonders in 
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Entwicklungsländern. Daher müssen diese Themen in der deutschen Entwicklungspolitik eine größere 

und nicht – wie derzeit der Fall – eine geringere Rolle spielen als bisher. Dass das 

Entwicklungsministerium sich entschieden hat, seinen Genderaktionsplan Ende 2020 auslaufen zu 

lassen, ist gerade in dieser Situation eine Bankrotterklärung“, sagt Angela Bähr. 

Initiative „Gender Champions“ 

Als Zeichen für Geschlechtergerechtigkeit hat sich die DSW der Initiative „Gender Champions” des 

Verbandes Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. 

(VENRO) angeschlossen. Panels, auf denen nur Männer sitzen, erteilt die DSW damit eine Absage. 

„Ich bin Gender Champion, weil die gerechte Teilhabe von Frauen an allen gesellschaftlichen, 

politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen längst an der Zeit ist! Gerade in der 

Entwicklungszusammenarbeit, wo die Beseitigung von Ursachen und Folgen fehlender 

Geschlechtergerechtigkeit einen großen Raum einnimmt, darf es keine rein männlich besetzten Panels 

geben”, sagt Angela Bähr, die selbst Mitglied des VENRO-Vorstandes ist und häufig zu 

Fachveranstaltungen eingeladen wird. 

Weitere Informationen 

• Überblicksseite zu den nachhaltigen Entwicklungszielen: www.dsw.org/nachhaltige-

entwicklungsziele  

• UN-Bericht: The Sustainable Development Goals Report 2020 

• Bericht des World Economic Forum: Global Gender Gap 2020 

• DSW-Blogartikel: Initiative „Gender Champions“ 

Pressebild 

• Bild „Aisha Douglas“ 

• Bildunterschrift: Aisha Douglas, 16, lebt mit ihrer Großmutter und ihrem Baby in Mtwapa, 

Kenia. Ihr Traum ist es, Ingenieurin zu werden. © DSW / Brian Otieno 

Über die DSW 

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ist eine international tätige Entwicklungsorganisation. 

Ihr Ziel ist es, zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Daher unterstützt sie 

junge Menschen dabei, selbstbestimmte Entscheidungen über ihre Sexualität und Verhütung zu treffen. 

Gleichzeitig bringt sie sich auf nationaler und internationaler Ebene in politische 

Entscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der 

Geschlechter ein. 

http://www.dsw.org/nachhaltige-entwicklungsziele
http://www.dsw.org/nachhaltige-entwicklungsziele
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www.dsw.org/gender-champions-dsw-unterstuetzt-sichtbarkeit-von-frauen-auf-expertinnenpanels
https://www.dsw.org/wp-content/uploads/2021/03/DSW-Pressebild_Aisha-Douglas_Foto-Brian-Otieno.jpg
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