
  

Asientag 2020: Solidarität in der Pandemie 

Gender, (Care-)Arbeit und Gewalt in Corona-Zeiten 

Männer erkranken häufiger an COVID-19 als Frauen, allerdings wirken sich die sozialen Folgen 

der Corona-Pandemie maßgeblich auf Frauen aus, so auch in den Ländern Asiens. Soziale 

Auswirkungen der Pandemie in Asien sind: Die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern 

fällt um Jahre zurück; Kinderheirat und Frauenhandel nehmen zu; mehr Mädchen können 

nicht mehr zur Schule gehen; Frauen verlieren informelle Jobs und Einkommen, haben aber 

mehr Sorgearbeit. 

Elnora Held (Gabriela Deutschland) zeigt 

die Perspektive von weiblichen Overseas 

Filipino/a Workers (OFWs) unter der 

Corona-Pandemie auf, da sie in ihren 

Aufnahmeländern von plötzlicher 

Arbeitslosigkeit und von 

Ausreiseverboten betroffen sind. Frauen 

leiden stärker unter häuslicher und 

physischer Gewalt, sowohl als 

migrantische Arbeitskräfte, z.B. Hausangestellte im Ausland, als auch in den Philippinen 

während der militarisierten Abriegelungen von Wohnvierteln im Lockdown. Viele OFWs 

unterstützen ihre Familien in den Philippinen finanziell, aber durch die plötzliche 

Arbeitslosigkeit erleiden viele Familien einen Rückfall in die Armut. 

Karin Döhne (Nepal-Dialogforum) 

berichtete, dass in Nepal besonders 

Familien von Tagelöhner*innen und 

Arbeitsmigrant*innen mit Corona in 

eine große Krise gestürzt wurden, da 

ihnen das (zusätzliche) Einkommen 

fehlt. Seit Corona ist die häusliche 

Gewalt und die Vergewaltigung von 

Frauen drastisch gestiegen, viele 

Frauenverbände und NGOs sind alarmiert. Seit Jahren bleiben allerdings die Täter von Gewalt 

gegen Frauen ungestraft. Eine weitverbreitete Krankheit nepalesischer Frauen ist der 

Gebärmuttervorfall aufgrund von zu frühen Schwangerschaften, schwerer körperlicher Arbeit 

und mangelnder gynäkologischer Versorgung. Durch Corona wird die 

Schwangerschaftsvorsorge ausgesetzt, befürchtet wird die Zunahme von Mütter- und 

Säuglingssterblichkeit.  

 



  

Kartika Manurung (FBLP Trade Union – 

Inter-Factory Workers‘ Federation) 

berichtete von Textilarbeiterinnen in 

Indonesien während der Corona-Krise. 

Viele Frauen haben während der 

Pandemie ihre Arbeit verloren, da sie 

ohne Vertrag oder mit Monatsverträgen 

angestellt waren. Eine Prekarisierung 

der Textilarbeiterinnen besteht in ihrer 

inländischen Arbeitsmigration in die Großstädte, wobei sie z.T. große Schwierigkeiten hatten, 

zurück in ihre Heimatregionen zu kommen. 2,1 Mio. Textilarbeiterinnen haben ihre Arbeit 

verloren und leiden unter dem zunehmenden Mangel an Rechten und der Sichtbarkeit sowie 

der Zunahme von Gewalt gegen Frauen. Der indonesische Staat verabschiedete während der 

Coronakrise das mit dem Omnibus-Gesetz, wovon allerdings viele frauenfördernde Gesetze 

(Mutterschutz) ausgesetzt wurden. 
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