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Die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt muss auf die Agenda 

Die Gesamtsituation von Frauen und Mädchen weltweit hat sich während der Pandemie ver-
schlechtert. In vielen Ländern hat Gewalt gegen Frauen und Mädchen, insbesondere sexua-
lisierte und häusliche Gewalt stark zugenommen. Trotz frühzeitiger Warnungen und ersten 
Belegen für die erhöhte Gewalt gegen Frauen hat die Politik die Situation von Frauen und 
Mädchen bislang nicht ausreichend berücksichtigt. medica mondiale ruft Politiker*innen 
dazu auf, aktiv für Frauenrechte einzustehen, das Thema sexualisierte Gewalt anzusprechen 
im Wahlkampf und danach: Maßnahmen gegen sexualisierte und geschlechtsspezifische 
(Kriegs-)Gewalt sowie die diskriminierungsfreie Unterstützung von Überlebenden müssen  
zu einem zentralen Anliegen der kommenden Legislaturperiode gemacht werden.

Forderungen an die Bundesregierung

Wie durch ein Brennglas hat die COVID-19-Pandemie Geschlechterungerechtigkeiten welt-
weit sichtbar gemacht. Dabei ist der weltweite Anstieg von Gewalt gegen Frauen nur ein  
Ausdruck bereits bestehender diskriminierender Geschlechterverhältnisse. Auch die un-
gerechte Verteilung oftmals unbezahlter Sorgearbeit und die damit einhergehende Mehr-
belastung sowie finanzielle Benachteiligung von Frauen ist keine neue Entwicklung. 

Mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl richtet sich medica mondiale an die  
künftige Regierung, die vor der Aufgabe steht, gemeinsam mit internationalen Partner*innen 
kurzfristige und tragfähige Lösungen für eine geschlechtergerechte Bewältigung der Pan-
demie zu entwickeln. Darüber hinaus braucht es langfristige Strategien, um (sexualisierte) 
Gewalt gegen Frauen, Diskriminierung und Geschlechterungerechtigkeit zu beenden. 

 
Unabdingbar ist dabei das Betrachten der Ursachen  
von geschlechtsspezifischer Gewalt, damit die Maßnahmen  
an den Wurzeln der Gewalt ansetzen können.

 

Sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt

medica mondiale versteht sexualisierte Gewalt als eine Form von geschlechts
spezifischer Gewalt. Andere Formen sind zum Beispiel Zwangsverheiratung, häus
liche Gewalt oder Genitalverstümmelung. Sexualisierte Gewalt trifft Frauen und 
Mädchen unverhältnismäßig oft, was daran liegt, dass auch diese Form der Gewalt 
Ausdruck gesellschaftlicher Ungleichheiten ist. Damit ist (sexualisierte) Gewalt 
gegen Frauen eine Form sexistischer Diskriminierung und wird als solche von der 
Weltgesundheitsorganisation oder der IstanbulKonvention anerkannt. Auch wenn 
sexualisierte Gewalt ebenfalls Männer und Jungen trifft, beziehen wir uns in diesem 
Forderungspapier vorrangig auf sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
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I. Geschlechtergerechtigkeit bei der Bekämpfung  
der COVID19Pandemie verankern

Wir fordern die Bundesregierung auf, die geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Pan-
demie zu analysieren, Maßnahmen für eine geschlechtergerechte Bewältigung umzusetzen 
und die notwendigen finanziellen Ressourcen bereitzustellen. 

Unterstützung von Frauenrechtsorganisationen  

Zu Beginn der Corona-Pandemie reagierten viele Frauenrechtsorganisationen, vor allem 
in Kriegs- und Nachkriegsgebieten, schnell und stellten innerhalb kürzester Zeit ihre Arbeit 
um. So sicherten sie für Frauenhäuser und soziale Zentren den Zugang zu Hygieneartikeln, 
verteilten Nahrungsmittel und klärten über Infektionsschutz auf. Doch trotz ihres enormen 
Einsatzes werden Frauenrechtsorganisationen kaum finanziell unterstützt. Wir fordern die 
Bundesregierung daher auf, Frauenrechtsorganisationen flexibel und transparent finanziell 
zu fördern und ihre politische Teilhabe zu sichern.  

Außerdem fordern wir, die geschlechtsspezifischen Aus-
wirkungen der Pandemie zu analysieren, Maßnahmen für eine 
geschlechtergerechte Bewältigung umzusetzen und die  
notwendigen finanziellen Ressourcen bereitzustellen.

 
Geschlechtersensible Ausgestaltung von Krisenplänen

Weltweit sind Krisenstäbe überwiegend männlich besetzt. Um eine geschlechtersensible 
Ausgestaltung der Maßnahmen zu garantieren, müssen Expert*innen und gewaltbetroffe-
ne Frauen gleichberechtigt beteiligt werden. Viele Hilfsprojekte ignorieren auch, dass die 
gewalt betroffenen Frauen häufig weitere Diskriminierungsformen erleben, die ihnen den  
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Zugang zu Unterstützung erschweren oder unmöglich machen. So konnten zum Beispiel  
geflüchtete Frauen von Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen bislang kaum profitieren.

Der Schutz vor sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt muss von der Bundes-
regierung in allen Krisen-Reaktionspläne aufgenommen werden und Krisenstäbe müssen 
paritätisch besetzt werden.

II. Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und  
Mädchen nachhaltig bereitstellen

Unterstützung von Frauen in Kriegsgebieten 

Frauen in Kriegs- und Nachkriegsgebieten haben nicht nur mit den Auswirkungen der Pan-
demie zu kämpfen, sondern auch mit den zerstörerischen Folgen von Kriegen. Sie leben 
in Ländern, in denen es auch in Nicht-Pandemie-Zeiten am Nötigsten fehlt. Wir fordern die 
Bundesregierung im Rahmen ihrer Außen- und Entwicklungspolitik auf, ganzheitliche und 
trauma sensible Unterstützung in Form von medizinischer Versorgung, psychosozialer und 
rechtlicher Beratung sowie Einkommen schaffenden Maßnahmen langfristig vor Ort zu  
fördern und nachhaltige Schutzstrukturen aufzubauen. Dies schließt den legalen Zugang zu 
sicheren Schwangerschaftsabbrüchen, Notfallverhütung und anderen Leistungen für die  
sexuelle und reproduktive Gesundheit aller Überlebenden ein.

Umsetzung der Agenda „Frauen, Frieden, Sicherheit“ in Deutschland 

Die Resolution 1325 wurde vor 20 Jahren vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet. Wir fordern 
die Bundesregierung auf, die Resolution und die damit verbundene Agenda „Frauen, Frieden, 
Sicherheit“ endlich vollumfassend umzusetzen. Dafür ist es notwendig, den Dritten Natio-
nalen Aktionsplan mit finanziellen und personellen Ressourcen auszustatten. Zur institutio-
nellen Verankerung der Agenda fordern wir außerdem die Schaffung von Referaten in den 
Ministerien, von Ansprechpersonen in Auslandsvertretungen sowie die Qualifizierung von 
Personal. 
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Umsetzung der IstanbulKonvention in Deutschland

Eine weitere rechtlich bindende Konvention ist das Abkommen des Europarats zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Das umgangssprach-
lich als Istanbul-Konvention bezeichnete Dokument, das seit 2018 in Deutschland gilt, be-
nennt deutlich die Unterdrückung von Frauen in einem ungleichen frauenfeindlichen System 
als Ursache für geschlechtsspezifische Gewalt. 

Wir fordern die Bundesregierung im Rahmen ihrer Frauen- und Asylpolitik auf, eine Gesamt-
strategie zur Umsetzung der Istanbul-Konvention zu entwickeln und dabei verschiedene 
Formen struktureller Diskriminierung zu berücksichtigen. Die Umsetzung sollte durch eine 
Monitoringstelle überwacht werden.

III. Ursachen der Gewalt erkennen und bekämpfen

Tradierte Rollenbilder, Geschlechterstereotype und Vergewaltigungsmythen bereiten den 
Nährboden für geschlechtsspezifische Gewalt in all ihren Ausprägungen. Politische Maß-
nahmen gegen sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt können nur erfolgreich sein, 
wenn sie die Ursachen der Gewalt in den Blick nehmen und sie gezielt angehen. Dafür muss 
sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt als strukturelle Diskriminierung anerkannt 
werden. Das Wissen um die Ursachen von sexualisierter Gewalt und um ihren strukturellen 
Charakter muss ebenso Grundlage sämtlicher Präventionskonzepte sein, wie ein Bewusst-
sein für Mehrfachdiskriminierungen. 

Förderung von Forschung zu geschlechtsspezifischer Gewalt

Prävention kann nur gelingen, wenn dabei die strukturellen Ursachen sexualisierter Gewalt 
berücksichtigt werden. Bei der Entwicklung von Präventionsmaßnahmen ist eine inter-
sektionale Perspektive unabdingbar, um unterschiedlichen Lebensrealitäten von Frauen 
Rechnung zu tragen und Mehrfachdiskriminierungen zu begegnen. Vergewaltigungen und 
andere physische und verbale Übergriffe sind Menschenrechtsverletzungen, die durch ein 
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frauenfeindliches System begünstigt werden, das auf individueller, kultureller und institutio-
neller Ebene wirkt. Konkret heißt das: Der Täter ist als Einzelperson verantwortlich, bewegt 
sich aber in einem System, das Gewalt gegen Frauen nicht ausreichend verurteilt und bestraft 
sowie die Benachteiligung von Frauen oder zum Beispiel misogyne Sprache duldet. Auf ins-
titutioneller Ebene scheitert die strafrechtliche Aufarbeitung sexualisierter Gewalt zu oft an 
einer nicht geschlechtersensiblen oder sogar frauenfeindlichen Rechtsauslegung. Auch die 
Analyse deutscher Rechtsprechung in Vergewaltigungsfällen zeigt, wie Geschlechterstereo-
type und Vergewaltigungsmythen bis in die Gerichtssäle wirken.

Wir fordern die Bundesregierung im Rahmen ihrer Frauen- und Asylpolitik auf, Forschung zu 
den Ursachen von geschlechtsspezifischer Gewalt zu fördern, um die Präventionsarbeit  
wissensgeleitet zu entwickeln und umzusetzen. Hierzu gehören verpflichtende Aus- und  
Weiterbildungen aller relevanten Berufsgruppen zu den Maßgaben der Istanbul-Konvention  
sowie zu sexistischen und rassistischen Stereotypen, Vergewaltigungsmythen und Trauma-
folgen. Weiterhin müssen die Zusammenhänge zwischen rassistischen und antifeministi-
schen Weltbildern konzeptionell in Präventions- und Gewaltschutzmaßnahmen berücksich-
tigt werden. 

 
Zusätzlich müssen regelmäßig Daten zu geschlechts-
spezifischer Gewalt sowie sonstigen sexistisch, homo- und 
transfeindlich und/oder rassistisch motivierten Hass  v er-
brechen erhoben werden, die auch das Dunkelfeld  
beleuchten.
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